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I.

lilekr tom öanct ©ottljarfr.

&eit adjt Xagen fyatte td) fein (Stücf blauen «§immel3 ge;

fefyen. 9tegen, Heftel, Sturm unb bann unb mann ein

fteincö 3)onnertt>etter, ba§ mar eine softe SÖodje r/inburdj ber

regelmäßige 2Bed)fel ber (Srfdjeinungen am 4?origonte »on

Sujern. 2)abei eine $em*seratur, roeldje mid), in ben Xagen

reo fonft bie Äirfdjen reifen, ben Ofen in meinem j&immet

cnmftnblid) öermiffen ließ, borgen, fagte td> mir an jebem

falten, regnerifdien Slbenb, morgen muß c§ beffer werben.

9tber jeber neue borgen bercieg mir mit finfierer ÜJUJiene,

baß ba§ 3Better fidj nun einmal nid)t fingen laffe. 3U "

Ie|t fing idj ernftlid) an gu groeifeln, ob bie Sonne nidjt

ctroa auö t/öt/ern $oltgeirücf|id)ten gang abgefdjafft fei, unb

um über biefen ß^^H in3 Älare gu fommen, befdjtoß td)

auf ber anbern (Seite ber 23erge nadj ib,r auögufdjauen.

SBar fie überr)au:pt nod) üorfjanben, fo mußte fie brüben gu

finben fein.

35ei grauem Fimmel unb hei grauer Stimmung gibt

e3 feine fdjönc Sanbfdjaft auf biefer (Srbe. 5tn jenem Sage

mar ber SSierroalbftäbterfee abfdjeulid). Um meinen 9(ugen

eine 23efd)äftigung gu geben, mußte id) mid) unter ber 3ieife=

gefettfdjaft umfcf;en. 2)ie ©efidjtcr mißfielen mir fämmtiidj,

big iu bem fünfte, reo ber 2(u3taufd) audj beS gteidjgültigfien
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2 lieber ben Scuut ©ettfyarb.

SßorteS unmö'glid) roirb, roo man im ©tanbe t»äre , eine

^ojüdfje Qlnvcbe mit 23eleibigung ju beantworten, <£ier ein

ßnglänber, beffen $rau SWutter ftdj an einem aSuttenbeifier

»erfer)en Ijabm mu^, nnb beffen ftumpfnäfige, fdjroammige

JHoafiBeef = Olatur bebenflid) abfliegt gegen baS monbfüdjtigc

SßJefen feiner falbsSäugigen beiben Fräulein Softer. (RcdjtS

eine bafeler Familie, jaljlreid) roie roenn fte r>om (Stamm

33rael märe, unb an bem größten tüte bem fleinften jeber

ßott ein ©elbfacf. 2inU ein jrftnjöjtfdjet ©pejereirrämer,

tretdt)er in einer fdjroadjen (Stunbe Madame son epouse auf

ben Dtigi ju führen öerfprodjcn fyat — groei toanbelnbc ßatf-

caturen aus bem ,,(£r/artoari". UBie roar eä ntöglid), grofjer

©ott, bajj fidt) für biefen üDtann eine grau, roie roar e3 gar

möglich, bafi ftd) für biefe grau ein 9)Zann fanb! 2)aS 33or;

berbec! bei JDanrpfbootS roar ton einer ©d)ar armer Seilte

au3 ber $rand}e = (£omtc' befe|t, bie nad) Üftaria ; (Sinftebcln

pilgerten. £)b gftar audj biefe SÖatifa^rcr mir nidt)t im

minbeften gefielen, fo emr-fanb iü) ifynen gegenüber bod) fein

miSlaunigcg Uebclrcotfen, fonbern »ie(meb,r ein tr/cilner/menbeS

23ebauern. £>te einzige erträgliche $erfon ber ©cfjipge-

fettfdjaft roar ein beutfdjer @d)reinergefell , ein bilb()übfd)er,

frifdjer, aufgerocefter iunger üWenfct), roeldjer nad) mel)rjäl)rü

gern Qtufentljalt in ber grembe
j
Uin ©olbatenbienjt nad)

$aufe berufen roar, unb ber, um bie ib,m nod) jugemeffenen

(Stunben ber greiljeit fooiel aU möglid) ju verlängern, ben

2ßeg nad; @ad)fen burd) ©raubünben nehmen roottte. $ro§

feiner Sugenb unb fetner 9tectttteityffi<I>t festen mir ber

©djrciner übrigens fein cjatu, reineö ©eroiffen gu (;aben, uno

id) fürd)te, baf} fo ettvaö »nie äJeroujjtfein ctroeldjer greu

fd)ärlerti;aten in ibm fpufte.

2)ie langroeiligfie Seefahrt bie id) je gemad)t, roar nad)

brittf)a(b Stunben überftanben. 3n glüelen geigten, roie inicr)

bünfte, (irbe unb JjMmmcl unb 2Henfd)cn fd)on eine beträft-



lieber fceti oanct ©ottf>arfc. 3

üi) beffere Sföiene, mit Ötugnaljme ber Sßirtb, bleute tcbcd;,

welche in (Ermangelung tion ©a'flen biSr/cr gefeiert r)attcrt.

ftreilidj lag nod) ©dmee bi§ auf ein £aar taufenb guj? über

bem ©Riegel be3 «See?, freilid) r)atteit bie Oiujjbaume nod)

lange nid)t if;r üotteS £aub, freilief) fröftelte c3 mid) in

ft-lüclen nidjt minber all in Sujeru, aber bie 9tä't)e StattenS

roärmte roenigflemS meine (Sinbilbungetraft , unb biefe traute

ein (Stücf nad) bem anbem auS meiner SSruft fyitttoeg.

Gin gemiffer ttalienifdjer Suftjhront jiefjt in ber ^f?at

burd) gan$ Uli fyinburd). 3n Qlltorf nürb er bereite merflid)

ftarf, unb üom $ufje bcS ©ottr)arb8 an tann eine nid}t alfju

fdjtoerfattige (Seele fdjon brin fdjtvimmen. 9föit jcbem Xau=

fenb gufi, um ineldjeS man l;öl)cr fomntt, tv erben bie roma=

nifd)en ©eftdjter unb bie romanifefjen Saute r/äitftger, ©djaff=

ner unb «ftutfdjer fangen an tefjmifdj mit einanber ju fpre-

djen; wer italtenifd) gelernt l;at, öerfud}t fia) in ber ©pradje

beS 2anbc3 an beffen @d)roetle er fiel;t, unb tibex nidjt ita-

lienifd) reben faun, ber rabebred)t e3. 3ebe3 Heine 3)terfmat.

luelefjeS toon ber Dläfjc ber (Sommerfeite biefer falten 6'rbe

geugt, üerbeffert bie Dieifelaune, unb felbft bie unerwartete

nie juüor erhörte Sorbcrung eineS Srinfgelbeä öott (Seiten

beö altorfer $ofHl(on3 madjt ben (Sinbrurf eine! artigen

5Borfyiel3 italienifdjer (Sitten, bei fteld)em ber gerührte SRei;

fenbe bie il)tn angeroiefene Stolle tr-atfer buvd)für)rt unb feine

SSa|en f'eineäroegö fyari.

(Sine (Stunbc bieffeit'3 be3 ^auvtfteefenS »on Uri beginnt

bie ©ottt)arbe3ftra$e auS bem $l;al an ben SSergen empöret;

fteigen, aber fo fanft, bafi ber Srab bei* $ferbe nur an

wenigen ©teilen unterbrochen roirb. 3mmer bie Oleufi ent=

lang, je|t auf ii;rem redeten, U%t auf i^rem linfen Ufer,

f;at fie bie SBalbregion in ein £>aar ©tunben überfdjrüten.

SSalb fd)eint aud) baS Seben ber Qltyenmelt aufhören ju

roollcn, ber gelS entblojjt ftd) immer mer)r, unb tritt enblirfi

1
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4 lieber ben ©etnet ©ottfyarb.

yöüig uaeft, rtefcnt;aft, brofyenb, tnS bid)t an beibc (Seiten

ber ©trafie hieran. £>al 9taufd)en ber jäfylingl über bie

Jlltp^en r/erabftürjenben üim%, unb bas 33raufen bei SBtnbeö

ber unl öon ben fallen ©tafeln herunter eifig ü6erfä£Ü,

finb in biefev g-clfencinöbe bie einigen (Stimmen ber Oiatur!

£>en fdjauerlidjjlcn $unft ber SBilbnifi Ijat man hinter ftd),

roenn man bie „Seufcllbrüefc" bor ftd) fielet, bie feef genug

über einen bonnernben, motfenfiiebenben Sßafjcrfalf gefßrengt

ifi. Dl;ue jenen anfr-rudjlbotfen unb bodj fo grunbgemeinen

tarnen — benn wo in ber SBelt gibt el einen 23ad) grci=

fd)cn jrcei ©teinblocfen, ber nidjt feine ^eufellbrücfe fyätte —
mürbe biefe Ijicr unfehlbar einen beffern (Sinbrucf tnaäjcn.

Einige fyunbert ©dritte baoon entfernt mirb bie *yelfemr>elr

»on einem buvd) ben ©ranit fnnburdjgeliauenen Xfyore ge;

fcbloffen, meldicl auf ber anbern <Bnte bie meiten SBiefen:

unb 2tngergrünbe üon 5(nbermatt bor unl Öffnet.

(§.$ ifi all ob biefe ^erraffe auf t/alber £Öt;e bei

33ergel bon ber Otatur aulbrücfiid) baju gemalt märe, bem

2(uge bei ©ottfyarbmanbererl einen Otu^etounft gu gemäßen,

el aufjufrifdien unb *u ftärfen für bie neue ffiüftcnmelt,

rccldje eö nod) ;u burdjjfreifen (;at. (gl mar aber auä) fein

übler (Einfalt »on ben 3Dccnfdjen, ftd) t)ier oben an ber 9)iattc

anjufiebeln — fein übler (SinfalX, infofern all er bem 9tcU

fenben fel;r ju jtatten f'ommt, aud) demjenigen, ber, tote

3. 33. id), biefen ein »renig allju erhabenen ©ebirglgcfdunacf

nid)t red)t ju roürbigcn meifj, gefdmnuge bofi er Um feilte.

3umal bal 21nbenfen bei 9Jcanncl folt mir breimal gefegner

fein, ber bal 2Birtl;3t)au3 an ber Statte gebaut f;at. SDJöqe

bal gaftlid)e ftcuer be3 bon ilmx errichteten Kerbel nie er;

löfd)en, unb mögen feine fpa'teften (Snfel nod) auf bem SBol-

fcntfyrone bal «Sce^ter, id) will fagen ben &}orIcgelöffel,

fübren , bem SBanbercr jur Labung unb ife,nen felber $um

ütufym unt) anbermeitigen flingenben ©eminu.
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2Bäl;renb alle SBelt, auf Munterte r>on teilen in bie

Otunbe, ben 3£alö ttxmt, roelcf;er Slnbcrmatt v>or ber fonfi

unfehlbaren 3^'f^rung burd) ©dmecfiürje fd)ü§t, unb beffen

Sefdjäbigung bei XobeSftrafe verboten ift, fdjeint feI6ft in

atfernädjfier -Dläfye 9?iemanb fo eigentlich ju roiffen, voarum

benn aufier jenem fleinen SSalce aud) nidjt ein Stecfen Jpolj

tuett unb breit ju finben ifi, fo bafi 5(nbermatt feine ftcue;

rung mit großer 23efd)roerbe an jroei (Stunben f;er bergan

Idolen mufi. $la§ genug ifi bodj roal;rr;aftig neben bem

gleidj einem königlichen Raupte f/eiligen unb unuerle^lidjcn

<Sdju§forfie, unb reo (S'rbe unb <§immel baS ©ebenen fcon

einigen <§unbert ganj flattlid)er (Stämme julaffen, ba fo'tttc

man meinen, rennten beren aud) einige Xaufenb voadjfen.

3nbeffen bem ifi nidjt fo, unb nadjbem ia) »ergebend bem

©runbe nachgefragt, bleibt mir nid)t3 übrig al» meine 9Zeu=

gier unb meine 3^"ftl ber 2flad)t ber Sfyatfadje gefangen

ju geben.

(Sine Stunbe oberhalb Qtnbermatt tritt man in ba§

<§t)^crbora'er(anb ein. Stein = unb S'dntecmaffen fo roeit ba3

2(uge ben Diebel burd)bringen fann. 2Bo ber SSerg feine

Sßintcrbecfe abgefd)üttelt r;at, geigt er bie naeften ©ranit-

rtp^en. Sie 9}euj} üerfdjroinbet oft auf ^unberte r>on

Stritten unter ben nod) «or^anbenen Ucberreften ber £a=

innen, roeldje auf große ©treefen §ht iijr S3ett aufgefüllt

fabelt. 5)ie ©träfe felbft bitbtt an üielen Stellen einen

<§olilroeg jrcifcfjcn §ef>n big jrcölf @d)ur) f)or)en Sdjueeroänben.

Unb eS roar am la'ngften £age beS 3atyw§ ;
bafi id) über

ben ©ottr/arb fut;r, beffen ©ipfel bod), roenn id) nidjt irre,

mehrere Saufenb g-ufj unter ber Sdjneclinie liegt!

5)er Jj3ör/e£unl:t ber Strafe ifi, auf ben erfien 23licf

erfennbar, einige <§unbert Stritte bieffeitS be§ ^ofpi^eö unb

be3 bemfelben gegenüber liegenben ©afif/aufel. 3)em <§ofpi$

fiel)t ein einiger Söeltgeiftlidjer »er, da Heiner, in bem
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raupen Älima gleidjfara »ertummerter 2)?ann, ber, um SfaueS

gu boren, an ben ^oftmagen Um. 3dj begreife eine Softer*

&tubetfdjaft in foldjer gräpcben ßinöbe, aber bafj man ftdr?

entfdjliefje , altein bort oben groifdjen Sdjnee unb (Siä, jroi=

fd)cn 9iorbrotnb unb 9tegcnroolfen ju rootmen, baS ift mir

ber Selbftocrleugnung faft ju biel.

5D?it bem ©ifcfel beS ©ott^arb^affcö fatft nid)t nur bte

polttifdie ©rän^e, fonbern aud) bie Sprad)- unt> bie 2Baffer=

fdjeibe jufanunen. £>afi fid) groci oerfdjiebene Nationalitäten

foldjergcftalt auf bem Jlanune beS ©ebirgeS begegnen, ift

ftckrlid) eine üufierft fcltene (Srfcfyeinung. Saft immer gehört

ber «§au£tfted: beS ©ebirgeS einem unb bcmfelben £errn,

ber työ'djfrenS an vereinzelten fünften burd) einen fremben

(Einbringung ober Sinfdjlcidjer öetbrängt ift, unb bie S*>raä);

granjen liegen bemnad) genuUnilid) in ben SSorbergen, roenn

niefit gar tief unten in ber (Sbene. ^ier am ©ottbarb t)attc

bie (Eroberung ber Urcantone bie 2(bn>cid)ung »on einem

fäjeinbarcn Olaturgefefs in geroiffem «Sinne roieber aufgeboben,

bis ba§ Sef|tttertr)al »om llnrertr)anenlanbe jum ebenbürtigen

Sdmmjercanton rourbe. (Sin ©lue! für bte Sefuner unb

tljte junge 8'rcifieit, ba£ üon (Eroberungskriegen unb Unter-

tbanenlänbern innerr)al6 ber Sdjroeij nid)t meljr bie Otcbe

fein rann!

©er füblio)c %aU beS 93ergeS bis auf bie ^erraffe toon

Sttrolo ift bei rocitem [teilet als ber norblidjc. 3n l;unbert

Sdjnecfcnroinbungcn jiebt fid) bie Strafie an ben gelSroänben

entlang, fo bafi man »on mandjen fünften auS einte 2ftür)c

mit einem Stein bie Stelle treffen lonnte, bie man im rafd)en

Sdjritt nidjt binnen einer l;alben Stunbc erreichen ttuitbc.

S)ie ©ottljarbSftrafüc i'tberr)au^t tfi als Jtunftbau ein SGBerf,

ivcldjeS in (Srftaunen fe$t. ^>icr mit SÄauetroerf überroölbr

gum Sdmfc gegen bie Sabinen, bort burd) ben lebenbigen

Seifen Jnnburcfegcgraben , roeitcrl)in auf *Dkuerterraffcn ben
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cjtaticn Qlbfjang entlang geführt, überall roor;tuttterr)alten, unb

in geringen 3^i(^enrÄumen mit Xaufenben unb aber $au=

fenben »on fieinernen *pratl:pfeilern eingefaßt , mürbe bie

©ottr)arb3ftraße ir)rem Unternehmer bie größte ßme machen,

unb roä'rc berfelbe ber mädr)ttgfre ber europäifajen (Staaten.

SBie nun gar, ba fte bie (Schöpfung groeier auf ber Äarte

unferS 2Belttl)etl3 faum mit ein £aar $ünr"tc|cn ju be=

geidjnenben unb blutarmen Otepublifen ifi! 2Bor/er Uri unb

£efftn bie SWittel gu einem fo ungeheuren 23auroerfe genom=

men, icb begreife eö ntdt)t. ©djon baß fte im ©tanbe ftnb

ben Unterhalt ber (Strafe gu bestreiten, bie unter bem Gin;

fluß beg ungebärbigfien Älimaä bereit fo üiel regelmäßigen

Otufruanb erforbern muß als jebe anbere , bie atljär/rlicr;

furchtbare 53erroüfiungcn erleibet burd) Saötnen , 23erg;

fiürge unb SMbroaffer, beren greifyaltung üon Schnee bie

QlrbeitSträfte mehrerer r/unbert üttenfdjen rcocbenlang öer=

[klingt, fdjon ba§ ifi mir ein 9tätr)fel. Cftimmt man öollenbS

^fatju, baß auf ber ©ottrjarbßfiraße *>on jefyer fer)r geringe,

baß \t%t bort, rote übert;au£t in ber gangen (Scfyroeig, gar

feine SSeggötie erhoben roerben, fo roirb man gefter)en muffen,

ia^ jene beiben fleinen greiftaaten bureb, bie ©roßartigfeit

ir)re3 Unterncr/mungSgeiiicö unb tyxtt Seifiungen manche in

Liebermutr) unb in Ueberftuß fcfyroimmeube SKonardne befd)ämt

fyaben. SBotlten roir bem SSerfat/ren ber beiben @d;roeiger-

eantone bie $fennigfud)ferei gegenüber galten, burd) reelle in

<2übbeutfd)lanb ber S3au fo mancher, bem beutfd)en ®erfel;r

unentbehrlichen (Sifenbafm um 3ar)rgcf;nbe üerfpätet ifi, burdj

roeltrje in 9lorbbeutfd)lanb bie 23enueung unb ber £Ru§cn

unferer «ftunfiftraßen auf bie jämmerlid)fie SBeife fcetfummert

roirb, roir roürben einen @egenfa£ gu Sage förbern auf ben

roeber ber beutfdje $atrioti3mu3 nod) bie beutferje Staate

roei3r)eit Urfadje t;at ftolg gu fein.

<Stä)Q $ferbe I;atten unl nad) bem £ofpig ^inaufge=
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fcradjt; jroei $ferbe genügten, um un§ in unau3gefe£tem

Xrabe mfy Slirolo hinunterzubringen, faft ebenfo fdjnelt als

baS tefftner Aufgebot im beginn beö «SonberbunböfriegeS,

naä) fectlidjem (Einfall auf baS urner ©ebiet, bic heimatliche

©rünjftabt roieber erreichte, roär/renb iljv ber urner £anb=

ftuvm »on roeitem ba3 ©eleite gab — üon roeitem, roeil fte

fd)rocrfätlige jtameraben ftnb, biefe Urfd)roei$er, bie nimmer=

met)r lernen roerben eS ben leidjtfüpigen 2öälfd)en gleicf)=

jutljun.

(Statt ber Otcuft, roeldje roir bidjt am <§ofpij »erlaffen,

begleitet unö ie§t bereu 3 4D ^ingä6ruber, ber £effin, ebenfo

rafcfjen (S^rungeö, ebenfo flaumiger SQBellen, aber otme bas

unöergleidjlicfje tiefe ®rün tt)re8 SBafferS, roenn eS ruf/ig

bafnnftrÖmt. <£)ie turnen fdjarfen 3Benbungen ber ©trafie,

benen bie $ferbe in vollem Xrabe folgen, »erlangen »on bem

Äutfd)er einen freien Jtolpf unb eine fer/r fiebere «§anb. ©in

©djritt ju öiet, unb bie $ferbe roürben ben SCBagen felbfi

für bie 2ßüufä)e beS ungebulbigfien Oteifenben ju gefd;rcinb

in bie fä)rc>inbelnbc Xiefe bringen — eö fei benn, ba£ ber

eine ober anbere oon itmett bie anbere SBelt gum unmittel?

baren Oteifegiel f)ätte.

2lirolo, ber erfte teffimfä)c Ort, verleugnet bereits jeben

3ug bcS (SljaraftcrS ber ©djrocijcrbörfer. Söer bei 9iad}t

antame, unb roeber bie enge Strafe nod) bie ruinenl;aften

fteinerneu Käufer, nod) baS burd) eine bo^elte 3ieit;e öon

Steinplatten gebritttjetlte ^flafter bemerken tonnte, ber roürbe

roenigftenS beim Eintritt in ben ©aftl;of — unb befonberg

beim 2tbfd)ieb r>on ber 3Birtf;tn — geroar)r roerben, bafi er

ftd) nid)t mefyr auf fd)rocigerifd)em 23oben, im eigentlichen

(Sinne beS SßortS, befinbet. 2)ie ©djrceiger nehmen groar

fel;r gern ©elb, aber fte geben bod) etroaS bafür in Xaufd),

unb fie führen bie Oteifenoen, bie fte branbfd)a§en roollen,

nid)t an Orte, roeldje baS 9tu8fer)en üon 0täubert;öf)leu r)abcn.
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S3on bem nodj Baumlofen Ql6fa§ be3 ©eoirgeg, auf

metd)em Stirolo liegt, ift ber Uefcergang in bic SÖalbregion

ein auffaUenb rafdjer, unb er)e man fia^'S »erficht, ifi man

gar in ber 3one ber ßafianieu unb DJfauloceroäume. ©leia>

jcitig mad)t ftd) eine (Steigerung ber Xentyeratur fccmcrftid;,

meiere mir um fo auffaUenber mar, als ber Sloenb tnjmifcfjen

angebrochen. 9Zid;t nur, bafü ber Kautel unerträglich mürbe,

t/ätte man jta) gern aud) beS Olcxfeö entlcbigt. 2öäl)renb

ber großem «§älfte ber afcenblidjen gafyrt ga& inbeffen bie

rafdje unb immer rafcfjcr merbenbe 93emegung bcö äBagenö

bie nötige J£üf;Iung. 2(ngcmel;t öon ber lange ent6efyrten

meinen £uft beö (SiibcnS, üorgeleud)tet öom SSoümonb, beffen

£id)t an ben milb au3ge$acften SSergen mit £r)antafii[djcn

<5ä)attm fyielte, Jjiett id) bem raufcfyenben (Strom entlang

unter bem Sauobadje fyunbcrtjäfyriger ßafianten einen üiele

(Btunben langen (Sinjug in Stalte», ber mid) feinen ttom

©d)lad)tenmorbe l;eimfefyrenben Xrium^ator freneiben lie£.



II.
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5L!ltttcrnad)t roar nafye, als ber Gihvagen burd) beängfligenb

fdnnate ©äffen nad) 23ettinjona tyineinraffelte. ttngeadjtct hex

fpäten ©tunbc belegte fid) nod) ein munterel Seben in offenen

Käufern unb auf freien $lä|en, unb eS roa'fyrte lange, eT;e in

ber meinem ©aftfyofc benachbarten Sdjenfe bal ©efdjrei ber

(Spieler alla mora tterftummte.

Setüngona, hei 9)?onblid)t gefcl;cn, mad)t einen gaube;

rifdien (Sinbrucf. «Seine altevrr/ümlidien jJtingmaucrn unb bic

leiden Ruinen feiner brei ©djlöffer, melde tion iijxtn «§öf)en

herunter ben Mittelpunkt ber Stabt be(;errfden, »irren nid)t

minber ftarf auf bal 9(uge ivie auf bie ^bantafie. £)ic

^ageöb/eiie jerftört nur ben fleinern Xr)cil biefeS ßauberS,

meldcm eS übrigeng aud) fet/r gu Ratten fommt, baf? bie

nädftgelegene, grtffste unb unb fdönfte jener SSurgcn, ba i^re

ßugänge burd) Käufer unb dauern gän^lid) gefperrt gu fein

fdieinen, fid) als burdjauö ungugänglid) barfteUt. SBare bem

nid)t fo, 93iander nuirbe fid) jum fyunbcrtftenmat in feinem

£eben bort oben groifden @d)uttr)aufen unb gerbröcf'clnbem

fallen 9)iaucr»ver! eine (Snttäufdmng r)olen, bie er fidj er;

jparen fonnte, reenn er ftd) mit ber malerifdjen Qtufjenfeite

bätte begnügen motten.

<Der auf meine QJntunft folgenbe (Sonntag borgen
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brachte mir ein lange nid)t met)r in biefet $rad)t gefe^eneS

(Sdjaufyiel au§ ber fatr)oIifd)en SGßelt, eine $roceffton mit

Qttlem roa3 baju gehört, mit fdjmctternber SÄttflf, Äergen=

trägem, Sßtieftarn in (Sparen, getftlidjcn 93rübcrfd)aften, fdjleier;

tragenben, eleganten, fädjerfpielenbcn grauen unb fdjmu£igen

«Kapuzinern. £>en intereffanteften Xfyeil beS Ijanfcelnben $er;

fonalS fud)te id) inbeffen nid)t im eigentlichen ©eleite unb

©efolgc ber firdjlidjen .§eiligtfyümer, fonbern im urnftetjenben

S3oIff. (§3 toar gafylreidj t/erbeigeftromt, tion nal)c unb fern.

CRie unb nirgenbö Ijabe id) bei einer ^rocefjton eine fo emfte,

eine fo üon bem Vorgänge burdjbrungene Haltung be§ $u=

fcltcumS gefefyen. 3n ben ©trafen lagen bie grauen auf ben

Vitien, in ber Jtirdje fnieten aufy bie 9)iänner nieber, bie

alten nid)t bloS, fonbern aud) bie jungen, ber fein gefleibetc

(Stäbter neben bem ßänbmann in bem groben braunen

SJÖammS, ber barfüßig in feinen plumpen (Sdjuljen ober

<§ol$fanba!en fteeft. 5lug biefer (Srfdjeinung Steigerungen auf

bie Sugcnben unb inöbefonbere auf bie grömmigf'eit ber

Xeffiner ju gießen, mufi id» Stnbern überlaffen; für mid) t)at

vorläufig nur bie $b,atfad)e felbcr tljren S&ertt).

(Selbft beut ungeübten ©lief auffallenb tjl ber grofie

(Stil ber Sebenlireife in ben flehten (Stäbten be§ ©ubeng.

5Säl;renb in $5eutfd)lanb unb in granfreid) felbft SRefibcngen

unb $roinnjialf)au£tftäbte ein gennffcS fletnbürgerlidjcö ©e^

präge jur @d)au ftelfen, meldjeS unö fd)on üon weitem ab:

flofjt, ftnbcn totr jenfeitS ber 3lfyen unb ber Sßtyrenäen oft

fogar in ben unbebeutenbften gleiten ein (Stücf Der großen

Sjßelt. £)ie greir)eit unb £cidjtigfeit ber «Bewegung, bie (Sie*

ganj ber (Sitten, bie geint)eit bes StenS, bie im tieften (Sinne

bc§ SBortä öornel)mc Haltung t)at ba3 SBolf bc§ (SübenS

burdjweg öor bem 93olf beö OiorbenS üorauS. 3)ie gefellige

«Bilbung ift bort unenblidj siel gleidnnäfiiger all fyier, fte ift

ein obne 5CRül)c erworbener SSeft^, ja man modjte fte etroaö
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angeborenes nennen, unb bar;er eine Uebcreinftimmung ber

@en?ol)nr)eiten, ber formen unb ber Sebürfniffe beg Um=

gangg, tr*cldt)e im f)ot)en ©rab unabhängig ijt von £)crtlt<Jj=

feit, ßrjicfyung unb ^crmögenöoei(;ä(tniffen. SBär/renb ber

(Süblänber fid? burd) feine nod) fo unerwartete ^Begegnung

aul ber Raffung ober auä beut gewohnten ©eleife bringen

läjüt, iveldje llnber/ülflid)l:cit, melden lächerlichen SUifroanb,

reelle abgefdjmacfte £Bornef;mtr)ucret, iüeldt)e alberne fal[d)e

<Sd)am bringt ber beutfd)e Äleinftäbter gu SDcartt, fo oft er

mit Seilten, bie einem roeitern Sebenorreife angeboren, in eine

unerwartete 23crür)rung fommt. £>iefe Q(rt ber Jträf)rcinMei

ifi ebtn eine »on ben un^äfyligen formen beS beutfd>en 5JJ$t=

Ufteri(ntni3 , ircldieg fid) nad) Umfiänben breit ober fdnual

madjt, fo breit, bafi ein @d)eunentb,or für baffelbe ju eng ijt,

ober fo fdjmat — unb ba3 ifi freilid) ber (läufigere ft-atl -—

,

bajj eS ob,ne 9)tüt)e burd) ein SJtabelötyr fdjlüpft. Jlann bodj

biefel 9cai?elÖI)r in ber %.b,at mand)mal bie Pforte beS ßtau

melreid)! für bie Seilte werben, weldje ifyxen SJ3(a§ im irbifdjen

^arabiefe lieber erfd)fcid)en als »erbienen rootien, für bie nidjt

geringe 3&bJ berjenigen gumal, benen fd)on ein gnäbigeS

Säbeln bie (Sonne beg 93arat>iefe§ ifi.

Samit fotf ben ©üblänbem natürlich Weber ber Q3orjug

ber Uncigennü^igfeit nod) ber ber (S(;araftcrgrb'£e überhaupt

jugefprodjen fein, fonbern lebigtid) bie Uebetlegenfycit in ber

«§anbf;abung ebler unb gefdjmarfootlcr Sebcngformen. £>ie

SDJenfdjen beS ©übenS bewegen fid) in ben engften 35err)ält-

niffen mit berfclbcn @id;erb)eit, roie wenn fie geftern erfi

bie grojje Sßielt »erlaffen Ratten, unb morgen in biefelbe

jurücffeb,ren würben, gleid) beuten, bie auö bem grojjftäbtU

fdjen ©alon einen 3(u3fiug auf baS Sanb gemalt I;aben,

unb bie eS ganj natürlich finben, bap man fid) auf bem

Sanbe mit ®d)war$brot unb 3JiiId) auf einem Sifdje ton

Sannentyolä begnügt.
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2)er $ag war fjeif? geworben, unb tef) faB, mid) nad)

tinein $u$rtoetfE um, wcldjeS mid) nad) bem nädjfigelegenen

ttferftäbtdjen beS &angenfeeS, nad) 9J?agabino, Bringen follte.

£>er gefud)tc SBagen fanb fict) im ©aftfwfe felbcr tior. 2tuf

meine ft-rage nad; Dem greife erhielt iä) bie Stntrocri: fünf

£ire. Itcbeqeugt, ba£ man im Seffin notfywcnbigerweife

nad) italicnifd)en Site« ober Spanien rennen muffe, nnb nidit

minber überzeugt tton ber 9tot(nt>enbigfeit bfg ^anbelnä mit

einem italienifc&en Äutfdjer, Bot id) fünf 3u,| an$iger. ,,2)a3

ift meljr als id) geforbert", würbe mir entgegnet, benn fünf

mailänbifdje £ire mad)en nur üier 3rcaH
i

$iger. <£j er ^ar=

tanifdje «König JtleomeneS — fyicj? er nid)t Jtlcomencö? —
al§ er mit <§ütfe feines £öd)terlein3 ben Verfügungen ber

a&ilefter wibcrftanb, ober ^ipiiof'rateS , atS er bie ©efdjenfe

be§ ^erferf'Önigö gurücfwieS — mag finb fie neben bem

Vetturin fcon SSellin^ona, weldjer auf ben S^an^iger ^ er
~

jidjtetc, ber il)m üBcr feine Sforberung geboten war! S5a

biefe fdjone %fyat in 93ccfer'ö 2Beltgefd)id)te fdjwerlid) »er;

jeid)nct werben wirb, fo fotl fie wenigftcnö an biefer Be=

fdjeibenen (Steife nidjt unerwähnt Bleiben. Unb bamit e§ jur

großem Verherrlichung berfelben aud) an einem ©egenfat»

nid)t fel)le, will id) Binjufügen, bafj eS mir juoor in bem

biberben beutfdjen 3ürid) begegnet war, ba|3 ein eBrfamev

Kaufmann, ^atentirter S'aBafSfyänbler feines ßdfyenä, olmc

eine ?CRicne ju ©ergießen, bie S3a|en einftridj, bie id) tB,m

au$ 93erfel)en fiatt ber geforberten ©d)itlinge für feine elenben

Zigarren auf ben £ifd) legte.

3n jwcifiüubiger gafyrt, baS Knie Ufer beS £efftn ent;

lang, erreicht man bie nörblid)e ©£i§e be§ @eeö, in wcldK

ber t5Iuf? einmünbet. 3)er $efftn ift fjicr nidjt mefjr ber

ungeftüme SBilbfang, Weldjer un§ öon beut ©tyfel bis jum

^rufie beS ©ottljarb in luftigen (Sprüngen begleitet l)at- er

ift §aBm geworben, in bie SSreite gegangen, unb fdile^t



14 'Km ü angcnfcc.

iangfam, a6er genuffenljaft feie fdjnoeren $löjj(;ol$tajien, nTel$e

man ifym aufgebürbet. Unweit feiner 3ftünbung, am linfen

<See=Ufcr, liegt bag (Stäbtdjen, ber %ltäm, baö £>orf — id)

tveift nid)t ttne id) e§ nennen fotC, fonbern mir, ba£ im

©runbc feine biefer Sejeidmungcn auf bie anbertfyalb $)u|jenb

©cbäube paft, auä beneit Sftagabtno befielt. £)iefe einfließe

Läuferreihe, gmifdjcn ben S'ujj ber t)Dt)eii, fteil aufjieigenben

Uferberge unb ben (See mütjfam eingeflemmt, man mag fte

nennen ttne man tritt, bringt j.ebenfattl fdjott burd) einen

gennffen 9(nftrict) öen 2jßob,il)aben()eit unb 2Scr)agen einen an-

genehmen (Sinbruef fyerror, felbfi trenn man abfeb.cn tooUtc

unb tonnte ron ber ^rad)trotten (Sinfaffung beä 95i(beS.

3>abei ftefyt inbeffen jebem Oteifenben gu ttmnfdjen, bafj er

ÜJiagabino nid)t in ben ©tauben befugen möge, wo bie

<Sontmerfenne it)vc rotten 9lad)mittag6ftrablen »Ott 9)iagat>ino

au^ bie Serge ricod)ettiren unb von ben Sergen auf SJiaga-

bino jurücfpralien läßt. (Sin fotdjcö Äreu^feuer, burd; feinen

Suftjug unb nid)t burd) ben leidjteften ©djatteit gemilbert,

gehört nidjt §u »inuer/mltdjfeiten, welche baS ©emütf; be3

S&eifenben em^fänglid) madien unb feine (Sinne fdjärfen.

ÜJladjbcm ich bie g-euerpein einige (Stunben erbulbct, trieb e3

mid) §ur ftludjt in bie SSerge — ein Unternehmen, treldjcö

beffer ausfiel, a\$ bie Jßerjroetftung, bie e3 eingegeben blatte,

rerbiente. SScntge f;unbert (Stritte aufwärts, unb man be-

fmbet ftdj in einer anbern SBelt, wo ber SBalbfdjatten über

faftigen 9£afenplä|en unb bal fycimlidjc glüjiern ber Durften

£eib unb (Seele beruhigt unb erquieft. Sfiie fiä) bort oben

(Sommertagc unb 2Jionbfd)einabenbe föftlid) «erträumen tiefen,

toenn bie Seit ber füfjen träume nid;t baf;in träre!

5)aS 3)ampffduff, toelc§*3 ben £arigenf<e befählt, serläfjt

Üftagabino um Ul;r 9)corgcn3, unb feb,rt 2(benb3 gnnfdjen

7 unb 8 U(;r, son bem entgegengefe|ten (Subpunfte beS

<Scel, »Ott (Sejro Galenbe, nafy üDtagabino jurücf. tiefer
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3eitauftoanb roirb baburd) nöt^ig, Dafj bie gfaljrt in fort;

tDfltyrenbem Si^^cf oom rechten nad) bem Iinfctt Ufer get)t,

fo bafi fein einiger Drr, welker trgenb gradjt unb Steifenbe

üertyridjt, toon bem 35am*)ffd)iffe unberührt bleibt. @o roirb

juerft bei bem angeftdjtS SJiagabinoö liegenben Socarno,

bann bei bem {uemontefifdjen (Sanobbio, bann bei bem lern;

barbifdjen £uino angehalten, bergefralr, bajj man binnen gvoct

©tunben au3 bem bemofratifd)en greifkat in bie conftitutio-

nette 5DJonard)ie, unb au3 ber conftitutionellen ÜÄonardjic in

baä ©cbiet ber £oUtrf<$=mü'itatifäjett 3(bfolutiömu3 gelangt.

©leid; nad) ber 2tbfat)rt tion Socarno t)atte mir ber (Sa;

pitän ben $af; abverlangt — ein ßeifytn fortbauernben fßo=

lijeiregimentö, rocldjeö midj einigermaßen beunruhigte, ba be~

fagter tyafy ireber auf bie £ombarbei nod) auf Sarbtnien

lautete, fo bafi id) beforgen tonnte, meiner au§ beut Stegreif

unternommenen unb eben bclljalb mit befto gröperm (Eifer

»erfolgten Cfteife Jpinberniffe in ben 2&eg gelegt 31t fefyen.

SSei (Sanobbio, ber ruinenfyaft unb armfelig auöfet/enben far;

binifdjen ©rä'n^fiabt, faj) id) $u meinem nidjt geringen @ä)re;

efen einen bewaffneten unb uniformirten 9)?ann an SSorb

fommen, bem bie ^otöjeifidje SBefiallung mit Uncialbudjftaben

auf baS ©efidjt gefdjrieben roar. 3^ar ging ber 3R«nn

lieber roie er getommen ir>ar, aber id) tonnte mid) be3 ©e;

iantenö nidjt erroeljren, baß feine (Kollegen am lombarbifd)en

Ufer ftd) neugieriger unb bienfibefliffener bezeigen roürben.

SSBibei atteg dnuarten roar bei Suino nidjt einmal bie (Säbel;

quafte eine§ ©enbarmen gu fefjen. 35a mir t>cr (Sa^ttän ju

gleidjer ßdt meinen $afi ofjne $8emerf'ung roieber eint)änbigte,

fo rourbe mir'3 ettvag teidjter umö Jgexfi. £)k SSemerfung

eines Sföitreifenben: baß bie S'efftner je|t roieber oJjnc öfter;

rcid)ifd)e3 23ifum it)rcc <5i<fytxfyitfyapiexe in bie £ombarbei

freien 3"tritt f/aben, beruhigte mid) üottenbS. Söenn man

biefe gefäljrlidjen fdjroeijerifdjen 9ie|)ublifaner, fagte id) mir,
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fo oljne meitereS in baS £anb läßt, fo mirb man bod) fid)er-

lidj einen ÜJfann nidjt guriicfnmfen, ber fid^ at§ conftitutio;

netten beutfd)en (Staatsbürger au3tr>eifen frmn, ber olfo

einer burdjauä unfd)äblid)en ©attung streife einiger SBefen an;

gehört. ltnb biefe Folgerung beir>äl)rte ftd) öotlfommen. 2)er

blo§ nad) SBien ausgestellte unb tion ber ofierreid>tfc^en @e;

fanbtfdjaft ausbrücffid) ,,ju biefer Oteife" beglaubigte $aß

mürbe öon ben lombarbifdjen Sefyßrben überall of)ne 33e;

mertung alö sotlgültig anerfannt, jum erfreulichen ßäd)tn,

ba% man lvcnigftenS anfängt »on ber 2lnfid)t jurücfjufommcn

al§ ob eine fleinlicfte ftrcmbcnfeoligei eine 23ürgfd)aft me^r für

ben -23eft§ ber italienifdjen ^roöinjen beS ÄaiferftaatS fei.

tyreilid) ift ber ^aßquälerei nod) immer met/r al§ ju üiel in

Deflerretd) überbauet übrig geblieben, aber tä ift bod) immer-

hin ein ffortfdjritt , bafj man ben Sfteifenben nid)t met;r, tot«

ehemals, an ben SBortlaut ber in feinem ^afj angegebeneu

Oieiferoute ju binben fudjt. (Srft als id) in SBien felbft baS

33ifum nad) Ungarn »erlangte, mürbe mir ein tion jenem

Söortlaute bergenommener (Stmmtrf gemacht, ben man inbeffen

auf meine ©cgenäufierung t)in fofort falten Heft.

<3d)b'n ift ber Sangenfee, baS ift nid)t ju leugnen, ttenn

man aber cttuaä ganj 33cfonbereS auS bemfelben mad'S toenn

man tbnt id) fteiß ntd)t ftteldje unauSftored)ltd)cn SSor^üge

bot feinen nörblidten trübem jufd}reibt, fo fann id) barin

nur bie gercöfyniidjc Ucbertreibung ber gemöfmlidjen 9teifenben

feljen, Deren (SntbuftaSmuS regelmäßig mit jcbi Sagcrcife

unb in bemfelben 33erl)ältniß »äd)ft, in meinem bie ®d)tt?ie;

rigfeit ber Goutrole für bie 2)al)eimgebliebencn junimmt.

3dj bin auS ©tunbfa£ geinb aller 23ergleid)ungen gmifdjen

©egenftänben beS ©enuffeS; menn benn aber einmal öer=

glid)en merben foft unb muß, fo fenbe tcb nid)t, baß ber

£angenfee junt SMfm'el fcor bem ßüridjerfee etftaS 91amb,afteS

sorauS fyat, tvot)l aber finbe id) »crfdjiebene tvefentlicbe 93or$ügc
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fee£ le£tern sor bem erflern, als ba ftnb ber £rad)ti>ol(e

4?intergrunb, ben bie Qlfyenfctte bilbet, bie unmittelbare 9tad)=

barfdjaft einer frönen unb retten ©tabt, ber reiche Stnbau

ber Ufer unb bereit ^a^ftofe 33eöölferung.

Sie Ufer be8 £angcnfee3 ftnb tnbeffen gleichfalls giemlid)

ftaxi beößlfert, unb je weiter man nad) ©üben vorbringt,

befio f;äuftger tr-erben bte großen ftattltdjen JtirdjbÖrfet, hx'ldje

am 9lbl)angc ober aud) auf t)aI6er «§öt>e ber 93erge au$ ben

(Safkniemvätoern fjerauöfdjauen. $ro|j ifyrer mannigfaltigen

Sonnen geiväljren biefe 25erge einen giemlid) einförmigen

MnbM, toeil fte alle in ein unb baffelbe ©rün gefleibet ftnb.

3)enn iaä £aub ber (Saftanien, bie Blätter beä SBeinftocfö

unb ber C^afen ber 23ergft>i&en unterfdjeiben ftd) ber Färbung

nadj öon einanber nur burdj fafl unmerflicfye ©djattirungen,

unb nirgenbS geir-aljrt man bas" reiche ftarbenfyiel fteldjes' in

im nÖrblidjcrn ©ebirgen burdj ben ©egenfa§ ber büftern

g-idjten ju ben fröl;lidjen 23ud)en, unb bttrd) ben 2Bed)fel öon

Sötefen unb Jtornfelbern lijeröorgebradjt nrirb. ©teftenroeifc

ftnb bie Ufer bei ©ee3 fo jiemüdj obe. 2lnt unent»artetften

ir>ar mir iie anwerft geringe ßafy reifer unb gcfdjmactuoUer

£anbft§e, uon benen idj bie Ufer bebecft ju finbcn glaubte,

unb bereit roäljrenb ber mel)rftünbigen ga[;rt frium groei

ober brei, mit einiger ©id)erf;ett erkennbar, auö ber 9)ienge

ber gercÖlmlidjen S3auernt)ättfer fyeröortratcn.

5(n bem gentcrfcreidjen 3ntra öorfcei gefyt bie %ai)xt

um ein f ,rf üorfpringenbeö Vorgebirge fyerum nad) bem

nahegelegenen ^attan^a , beffen ^eitere unb tt)ol?Il)abenbe

liierte wie eine freunblidje (Sinlabung anfpridjt. 3d) lief?

mid) ans* £anb fe|en, unb nadjbem bie ßollttädjter ber gorm

wegen, tr-ie fie felbcr fagten, einen 23lidl in meine JReifetafdje

geworfen, ftanb mir ©arbinien offen. 3dj n»ar jebod? ent=

fdjloffen, für biegmal einen feljr befcfyeibenen ©ebraud; »on

ber farbintfcfyen ©aftfreunbfdwft ^u madjen, unb um bie ein=

I. 2
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gige «Stunbe, reelle id) auf piemonteftfdjem 23oben gugubringen

gebaute, gur Vereiterung meiner ganbeSfenntnif? möglidjfl gu

benüfcen, roufite id) fein beffereS Mittel als ben 23efud) groeier

(SftabliffementS , bie unter allen Umfiänben ein guteS @tücf

Sulturbüb gu geben im <Stanbe ftnb, cineS Äaffeer/aufeS nanu

lid) unb beS 3ud)tl;aufeS.

3(uf bem Äaffee^aufe ermittelte id) gunädnTt, bafi bie

(Sfjofolabenfabrication in ^jiemont unenblid) tiiel weiter ge=

biegen ift als in £>eutfd)lanb, groeitenS, bafj piemonteftfdje

©eifilidje einen lebhaften 2tnt(?eil an ber £ageS£olitif nehmen,

unb beutfdje Oteifcnbe nid)t gerabe mit rcof)ln>ol(enben SSlicfen

betrauten; brittenS, bafi bie junge treffe in ©arbinien ftd)

reeit über i(;r 2t(ter ßerftänbig unb roor/Iergogen geigt. Unter

ben ßeitungen, reelle id) burd)lief, gefiel mir üor allen ein

2Bi|btatt : „II Fischietto", in beffen ©pulten ein überaus

fdjarfeS ©alg mit t>orfid)tiger, beredjnenber £anb auSgeftreut

ruar. £)r)ne ftd) ber 50?onard)ie überhaupt befcmberS günftig

gu geigen, trug ber ,,gtSd)ietto" eine grofje 33ercr/rung für ben

regierenben Jtßnig gur ©cljau, ben er als bie gute gnid)t

eine§ guten 23aumeS bem Jtimige r>on Neapel bilblid) gegen;

überftettte. 5tuf ben $apft roar ber „ftiSdüetto" fel)r übel gu

fyredjen. 23ei ©elegen(;eit ber 9tad)rid)t, bafj eS in 9tom an

$ta£ für bie politifdjen ©efangenen fef)le, meinte ber „Siö;

d)ietto": man fotle biefelben bod) in ben £afd)en beS r)eiligerc

23aterS unterbringen.

Um meine guten ©ejinnungen nid}t ber ©efaljr ber 23er

einträd)tigung burd) fo »ertragene Weiterungen !preiSgugeben,

legte ia) bie ßeitung roeg unb ging nad) bem &\ifyf)au\e.

SBer ineip, roie lange eS ttäljrt, bis ber Dtebacteur beS ,,5iS;

djietto" beS nämlichen SBegeS roanbelt! &or gtuei 3ar)ren far;

id) in SCBien «§of unb 2ftinificr bie beutfd)cn garben tragen,

unb bleute roürbe, ruer fid) bort mit fdjroargrotf/golbenem SSanbe

fet)en liefe, »or ber ©totfreadje fc^rcerlid) ftd)er fein. 23iS
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jc£t r)at ftdj nodj Oticmanb gefunben, ber bie $robe magert

wollte. Tempora mutantur — unb mit ben 3 e 'ten tordj

[ein bie ßoearben, b(e man am «§ute trägt.

S)a6 3"^^«"^ in ^atfanja ifi uicfyt fd)led)ter einge-

rietet als Imnbert ät)nlicl;e 2(nftalten in gewiffen (Staaten,

wo man in folgen SMngen einen gewaltigen SJorfyrung ju

r)aben fid^ einbilbet. 3u feinen geräumigen 3 c^en ^üb ^cn

©efangenen wenigftenS nict)t £uft unb £id)t burd) jene fd)änb;

liefen Einrichtungen »ertummert, bie man an anbern Orten

all einen unentbehrlichen 3"fa& 3« ber ©efängnififtrafe gu

betrauten fdjcint. (Ebcnfo wenig benft man in Sßaflangä

baran, bie harter ber (Sinfamfeit ober bei ©djweigenS

als ein 33effcrungSmittel anguwenben. £>ie ©efangenen finb

9tad)tS getrennt, ben größten 5$:t)etl beS Sage! r/inburd) aber

fielen bie Spüren ifjrcr ßdim unb ber £öfe offen. (Sin

gefyler ber (Einrichtung ifi eS jebcnfallS, bafj man 2)iänner

unb 3Bei6er in bem nämlichen ©ebäube bereinigt, bafi man

fie fogar gleichzeitig , wenn aud) bie le|tern für bie erftern

unfidjtbar, am ©otteSbienft %fyü nehmen läfst. Qiud), bafi

in ben mit Steinplatten geklafterten ßeilm bie Defen gänj;

tid) fet;len, ift ein Sföangel, Weldjer burd) bie 25efd)affenr)eit

beS ^lima§ fdjwerlidj gerechtfertigt wirb.

gür tjeute inbeffen t]aüe man in ^atlan^a feinen Ofen

nott/ig, unb nad)bem ify ben loerwilberten , a6er barum nidjt

weniger reigenben ©arten einer tnbifdjen $rinjefftn, bie ein

wanbernber (Sdjmibergefetl als feine ©attin r)einigefül;rt, burd)

baS ©itter in 5tugenfd)eitt genommen, unb nadjbem idj ferner

einige Jtirdjen, einige römifdje 33aSreliefS unb einige mir

unüerflänblidje lateinifdje Snfdjriften pfüdjtmäjjig befidjttgt,

war id) fror), baS tut)le ©eftabe beS ©eeß wieber gu gewinnen

unb mi(r), nad) (Srlebigung ber unausbleiblichen «§änbel mit

ben 33aifenfür)rern, nad) ben 93orromäifcben Snfeln cingu-

Riffen.

2*
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©iefe Snfcln nun ftnb nurflidj beffer a(ö it)r 9tuf, unb

£>ie Sfoia 23et(a gumat ift nidjt fo garftig roie if)r Otame üer~

mutzen lä§t. 8fw£tid(j, freiließ, eS fefjlt ir)nen fciel $u bem

irbifdjen $arabicfe, treld)c§ 3ean 5}3aul barauS gemalt r)at,

abec mit Uebcrfhifj an ©elb unb mit einigem ©efcfymacf

luürbc ftdj immerhin ein beträd;tUd?er £f)eil biefer £ücfe auS;

fütten laffen. 2ln bem einen aber fd)ctnt eS bem (Sigen=

tbümer ebenfo fer)v $u fehlen roie an bem anbern. £a3

©d)lof? auf 3fola IBelta fte^t feit anbertfyalb 3a$r$unberten

all 0tuine ba, roeil fein 2tuöbau nad) bem urfprünglidjen

tylan SJiiüionen foflcn roürbe, bie nid}t üorr)anben ftnb, unb

bie innere (Einrichtung beffelben i(r attem (Somfort unb alter

magren (Eieganj ebenfo fremb, toie überhaupt baS Ijä'uSltöje

geben beo ftebjefjntcn 3a(;rf;unbertö tä mar. (Einige foflbare

5ftöbelfKicfe üon ©dn'lbfrot, ein prunf(;after fogenanntcr

$r)ronfaal, eine Unjar)l üon ©ematben, bie §um Sljeil alö

3Birtf;)§(;auSfd)ilber gebieitt ju f/aben fd) einen, ober ju bienen

roürbig fmb — t>a§ 5(Ke§ reid)t nidjt fyn, um einen bef)ag-

liefen (Sinbrucf auf ben 95efdjaucr fyeroorjubrhtgen, gefdjrocige

benn it/m gu impomren. Qfber ber unbarmherzige 23cbtente

erfpart bem 23efud)er fein ßimmer, feinen SBinfel; 2(Ke3 fotf

unb mujj gefeiten fein, »erat anä) im ©turmfdjrttt, benn

im SSorjimmer trartet ntaf;rfd)einlidi fdjon eine neue @efetf=

fd)aft, ber im Saufe ber nädjfren Stunbe genup eine gleite,

brüte unb öiertc folgen roiib. 3|t nun ber Jtreiölauf burd)

ba3 Sdjlofj tioÜbrad)t, fo überantwortet unS ber SBebtente

bem ©ärtner, unb bie namlidK £a§ beginnt oon neuem auf

bem glüf/enben (Sanbe ber jefyn; unb grcölffad) übereinanber

getürmten ^erraffen, fcurd) (Sitronenlauben, Drangenf/aine

unb Sorbecdrälber. 2(uf foldje JBebingungen tyn fann »on

feinem ©enuffe bie Oiebe fein. &Bcr ftd) mit botfer Stoi^it

unb mit 9)iufcc auf Sfola 33eUa berocgen fonnte, ber roürbe

ftdiertid) fd)tfnc (Erinnerungen sott bort ^unterbringen, roäfjrenb
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bem burd) bie UngebulD ber 3)ienftboten unabläffig gedornten

Oteifenben t/ödjfienS baS 93ilb einiger überrafd)enben (Sinket-

Reiten bleibt, n?elä)e§, auS bem f;armomfd)en ©anjen ^erauS:

geriffen, feinen befonberS b,ob;en Sßertl; f;aben fann. 3)aß

aber bem (Eigentümer nidjt gugemutljet werben barf, bie 93e=

(uo^er feincS «§aufeS unb ©arteng ftdj felbft 311 überlaffen,

barüber fann angefidjtS ber üanbalifdjen «Sitten fein 3»ei$ri

fein, toeldje biä auf ben heutigen £ag bei einem beträft;

lidjen Steile be3 9teife£ublicum3 tiortvalten. ßumal sott

britifa>r ^Brutalität $at Sfola SBetta, trog ber geübten 2tuf=

ftdt)t, emVbrcnbc (Spuren auf^umeifen. © bie Gmglänbcr toiffen

toaä fie trmn, menn fte it)rc tyaxU unb il)re CPalafie mit

falomonifcfyem Siegel oerfdfjlie^cn ! 3n ben 35iebe3r)erbergen

t;errfd)t natürlid) bie ftrengfte ^oli^ci.

SMe Unterhaltung ber SSorromäifdjett unfein folt ityren

(Eigentümer jäljrliä) breißigtaufenb Bfawtfen fofteu, ein 2luf=

roanb, lueldjer befonberö burdj bie SDicngc bes SDcauerirerfg

üerurfadjt ltnrb, auf bem ein beträdjtlidjer Xb,eil üon Sfola

53etla ru(;t. 3)ie urfprünglidje Qlnlage biefer S3autcn muß

unermeßliche Summen üerfdjlungen tyaben, bie man rein üer=

fdjtucnbet nennen tnödjte, menn man bebenft, baß an bem

benachbarten Ufer ftd) noä) toett fd)öttere (Srgebniffc mit Diel

geringern Soften Ratten erreichen laffcn, unb nod) täglich

erreichen liefen. 35ic Sage jeneg UferS iji tvcmgftenö ebenfo

günjitg nue bie ber 3fola 33ella, ber 23oben, roeldjen man

l)ier fünftlid) r/at fdjaffen muffen, ifl bort in ungemeffener

5(u§bcl;nung tton ber Statur gegeben, unb bie natürliche

Q3eir>äfferimg , nxldje bie Vegetation ber 3>nfef entyfinblid)

»ermißt, würbe auf bem feften Sanbe mit ber allergeringsten

Sftadjtjülfe tyerjuftetfen fein. 2lber ber ^odjmutb, jcneS fpa=

nifdjcn ©eneralcaipitüng , iveldjet ben 23orromäifd)en Snfeltt

feinen Tanten gegeben, fanb eben feine Stedjnung babei, baß

bie mit Sd)n,u'iß unb Slut Behafteten Millionen öertoenbet
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würben, um ben nacften %c\$ in einen üppigen ©arten um;

juwanbeln. 9lun, iä) \)aie feiner (Sdjöpfung meinen Xribut

gejault; führte midj mein SBeg aber audj nod) je^nmal an

ben SSorromäifdjcn Snfeln vorüber, unter är/nlicJ)en Umftänben

tnie biegmat würbe iü) fie mit feinem ftufjc wieber betreten.

<Die gtemltdr) lange ücberfaHrt nad) bem lombarbifdjen

üiaocno würbe mir burd) eine politifdje Unterhaltung mit

meinen beiben Sdjiffleutcn bcträdjttidi öerfürgt. (Sic waren

mit cinanber einig in bem 9lugbruct ber ißereHrung für Äarl

2Ubert, in ber SJcradjtung ©aribalbi'g, ben fte bei ©elegen;

Heit feiner berühmten (Srpebition nad? £aöeno fennen gelernt,

unb in ber geringen Meinung oon ber Xapferf'cit ber piemoiu

tcftfdjen 9tationaIgarbc, bereu 200,000 SJtann, wie fie fagten,

burd) 20,000 £)eftcrreid)cr big auf bie t/ödjften Spieen ber

93ergc gejagt werben würben, dagegen entfianb ber tyeftigftc

(Streit unter i^nen über bie ftrage i^n ben UnabHängigfeitg^

Hoffnungen Stalieng. 35er ältere, ein Siebenter, War üolt

Seucr unb ©laüben, ber jüngere bagegen tyattc Hödjfteng

fromme SBünfdje für bie italienifdje Sadje. So »tele $er;

fud)c man big ycfyt gemadjt t;at, fagte er jule^t, fie ftnb alte

gcfdjeitcrt — „dio nol vuole". 55er ©egner braufic bei

biefem Argumente nod) Heftiger auf alg gutior, aber mein

ftatalift guefte fdjwcigenb bie Qldjfeln unb Warf fid) mit bop;

pelter Äraft auf fein 9htber.

Seit ßaöeno v>on ©aribalbi burd) UcberfaK genommen

motben, trug man ftd) mit bem platte, jum Sdni§e biefeg

Stäbtdjcng ein gort jufr an ber Steife anzulegen, fcon weU

d)er a\iQ man baö feinblidjc S5ampffä)iff bamalg Hätte in ben

©runo bo(;rcn tonnen. 3e|t t)at man wirftid) J&anb an bag

SBerf gelegt, unb wenn ©aribalöi bcmnädjjt jum jtoettens

mal beg nämlidjcn 2Bcgcg fommt, fo ift cg um i(;n gefdjeHen.

Qtuf ber anbern Seite mag ftd; bie 23efa£ung beg neuen

ftortg t>orfcr)cn, bafj fie in gutem 93crncHmen mit bem SSein--
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gärtner bleibe, roeldjer brei= ober bierf)unbcrt $ufj r)od) über

ifyren <§äu£tern roor)nt, unb ber fte, mit «§ülfe ettoa feineg

SBeibeg, 9ttann für Sftann mit (Steinen tobtiuerfen fann, fo=

balb er Ir-itf. £>iefer ©ä'rtner roar weniger übel auf ©arb

balbi ju f^recr)cn als bie (Sdjiffleute, unb er machte feiner

greube rein <§er;l, bafü bie üon SSarefe herbeigeholte öfter-

reic^ifo^e 2trtitterie, melcr)c bie ^reifdjar $roang ftd) roieber

ctnjuf^tfjen , immer einige (Stritte über baS 3)am:pff(J)iff

t;inauö gefdjoffen.

3)a3 Albergo del Moro, baö mir aU ber befte ©afir)of

in fiaöeno bejeidmet roar, f)attc ein fo groetbeutigeg 2tugfer)cn,

bafj idj auf ber «Sdjroettc Qtnfknb nar/m einzutreten. Snbeffen

eine Snfdjtift, beren 33erfaffer £ro£r)etifd> meine ©ebantVn

gelefen ju fabelt fcfjtcn, öerft^erte fo aug = unb nadjbrücflid),

ba£ man in ber $r)at toortreffli^e ßimmer unb gute 23ehnr;

tt/ung in biefem <§aufe finbe, bafü idj mid) öonr>agte. Sine

2)enftafel neben ber £re!ppe befagte, baf? an bem unb bem

Sage ber ßr^er^og <Bkpf)an aftt/ier abgefiiegen, unb ein

gtoeiteg Monument biefer 5(rt tterfünbete, bafi 3r)rc fatr/olifefe

Sftajeftät bie Königin (Sfyrifline in atTert)ö(r)ftetgener $erfon

im ©afir)of jum ÜJ?or)ren gu übernachten geruht. ®a§ ®e=

maä), iuelcfyeg man mir öffnete, faf; jebocl) nicr)t aug roie ein

toniglidjeg (Sdjlafjimmer, unb eg beburfte einer fer/r bejtimnu

ten dinfyradje s>on meiner (Seite, um mir ben (Eingang in

eine roo^nlic^e statte gu öffnen, öon beren SSatcon ify einen

Xr)eil beg @eeg überfat). Snbeffen ify fotfte noä) r)öt)fr

ftetgen. 9llg td) »on meinem 2(ugfhtge nacb, bem neuen $ort

jurücffe^rte, eröffnete mir bie 2Birtr)in, bafj ber am näcfyften

£age afyuljaltenbe SJcarft ir)r eine 2tn$ar/I üon ®ä\ten guge;

füt/rt r/abe, benen fte mein ßitnmer einzuräumen roünfdje. 3d)

erflärte midj unter angemeffener (Sntfdjäbigung gu einem Xaufctje

Bereit, unb fiet)e ba, bag SPrunfgemadj beg £aufeg, in lucidum

bie Königin 6b,rifline übernachtet, tr)at ftd> bot mir auf.
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$)ie (Sdjattenfeite biefer föniglidjen «§er6erge fottte idj

erft am folgenben Sage fennen lernen, all id), son ber 33e=

ftdjtigung bei ttat)ri)aft encqHopäbifdjen 9J?arft3 $urüctter)renb,

auf locldjem ttom 93unb @d)ft>efelf)öl$er bis gum gfuber 93acf;

fieine alte möglichen unb unmöglichen ©tnge feil »raren, mid)

mit bcm 2£irtr)e a^uftnben £;atte. £ie 23anfnoten, toeldje

id) ii)\n tot, rourben mit bem entfdjiebenften Sßrotcfie jurücf;

genncfcn, ^reforfc^eine bagegen roottte er au3 aSarm^erjigfeit

gegen 25 $roc. 23erluft annehmen, £>orauögefe|t, bafi eS

nidjt etir-a ungarifd)e feien, bie id) Tratte, fonbern lombar-

bifdje, bie id) nid)t !)atte, unb fo mu£te id) Unfdjulbiger bcmt

6ei meinem erfien (Schritte auf Öfterreidufd)em SSoben für bie

öflerreid)ifd)e ftinanjnotf) unb 9}a£ier;2tnard)ic mit einem gan=

jen <§äuftein ber foftfcaren 3rcan$iger fcüfien, mit benen id)

ür Seiten unb gälte ber S^ott) glücflidjerroeife üerfel)en roar.
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t)om gan$enzce xxaci) ittailanb.

V£tn alter farbinifcf)er £)berft unb beffen jum menigjicn breifiig

3aljre jüngere ©emafylm haaren meine Otetfegefä^rten auf bei-

rrt «on Satieno nafy 23arefe, tuo fte ben (Sommer auf

einer länblicfjcn 33eft|ung gubringen rooltten. (S^emalö fam=

melte ftdj tua^renb ber l)eif}en 3aJ)re3$eit ein grofer £l)eil

be3 lombarbifdjen Qtbclö in 23arefe unb beffen unmittelbarer

Otacparfdjaft; feit bem vorigen 3af;re aber ftet)ert bie meifien

unb gumal bie prädjtigflen jener £anbf;äufetr berö'bet, unb

it)re (Eigentümer effen baß 33rot ber Verbannung. ®er

alte «ftriegeimann neben mir im 2Bagcn mar fein JBenmnbercr

bcS lombarbifdjen Qtuffranbeg unb ber Unter|iü|ung beffelften

burdj ©arbtnien. 3n ber Sfta^oleonifcfyen ©djule großgezogen

unb mit (Erinnerungen an bie «Kaiferjeit erfüllt, fonnte er

jene Unternehmungen mit feinen Gegriffen öon bürgerlichem

©eliorfam unb folbattfdjer Olegel burdjauS nidjt in (Sinflang

bringen. ®ie alte $olitU, meinte er, tyafte er öerftanben,

bie neue $olitif bagegen üermöge er nicr)t ju faffen. Unb

nun gar eine Kriegführung ol;ne einen einzigen tüchtigen

©eneral, mit Offizieren, bie meber bie Xl)coric nodj bie

Praxis, \a bie nid)t einmal bie >3anbfarte fernten! ^retltc^

gäbe eä mol nod) einen unb ben anbern 50fonn auS ber

taiferlief) en <Sd)ule, melier ber (Sacfje eine beffere SBenbung



26 S5om Eangenfec nod> SJcailanb.

hätte geben tonnen — ober it>as maäjen, meint man penfio;

nirt unb ein (Siebenter ift?

$ro£ feiner 9iieberlagen 6c^au^tete inbeffen &av\ Gilbert

aud) 6ei btefem alten ©olbaten baS ebrenüotle Slnbenfen,

meld)eS it;m überhaupt t>on ben Dberitalienern ber üerfd)ie=

benften ©tänbe, fo öiel id) beren nod) gefyrodjen fyahe, bei;

nalje olme 93 ort eljalt gesollt mirb. £>iefe (Refyabilittrung ftefyt

»ietleid)t einzig ba in ber ®efd)id)te. ©ne fafi bretfiigjäf)rigc

£aufbal;n, ausgefüllt burd) 93erratb,, Sücfe, ©raufamfeit unb

bleiernen ^Despotismus, ift in ber Erinnerung ber 3eitgenoffen

felber fafi gän^lid) öerrotfet)! burdj eine lefcte entfdjloffene Olücf-

fefyr jur ©adjc ber Nation, burdj eine 0tüctTel)r, meiner ein

tragifdjer $ob bie fdjliefjlidje 3Beit;c gab. 3n $)eutfd)lanb

märe Ijeutc nod) ein äfmlidjer, ein größerer 93rciS $u ge-

minnen — aber er mirb nid)t gewonnen merben. Sine bem

<5d;ictfal «ftarl 5ll6crt'S gerabe^u entgegengefc|te (Srfdjeinung,

bagegen fyaben mir, baS jcfjt lebenbe ©efd)led)t, an unfern

91ugen üorübergeljen fel;en. 9Bir l)aben erlebt, baf ein gürft

»on feinem 93olfe mieber auf ben $t;ron gefegt mürbe, üon

meinem bie franjofifdjen ^ol6enfd)läge nur einige krümmer

übrig gelaffen Ratten; mir l;aben erlebt, bafi man ben mieber;

fyetgefictlten Jtönig fafi auf ben Stltar t;ob, unb ein 93ierte(--.

ia(;rb,unbert lang mit abgüttifdjer 93creb,rung überhäufte, ob,ne

bafj baS unbefangene 9luge beS 3 llf^auerg au$ n"r «nc

einige ber großen eblen ober I;inreifjenben (Sigenfd)aftcn gu

entbeefen bermodjte, meldte bie >§erjen ber 93ölfcr ju gewinnen

unb bie ©eifler bei 3rofifelS unb beS 9Biberfyrud;S ju bannen

pjicgcn; mir r/aben enblidj erlebt, bafj mit bem fyäten Sobe

beS SbolS ber unbegreifliche ßauber, ben eS auf bie Sinne

beS 93olfS ausgeübt, £lß§Iid) gclöft mürbe, bafi üon ber un=

gemeffenen Siebe unb 93ercb,rung, bie man bem £ebenben

gesollt, aud) nid)t ber leifefie ©dummer auf baS Slnbenfen

beS lobten überging. SBenn biefer merfmürbige gall auf
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ber einen (Seite mir atlju geeignet tfi, ben Sßertb, ber $o;

^ularitat unb bie UrtljcilSfäljiigfeit beä großen <§aufen8 in

ein tyedjfl jrceibcutigeg %idjt ju fe|en, fo flärft er bod) auf

ber anbcrn (Seite unfern ©laubcn an bie ©eredjtigfeit ber

©efdjidjte, beren 2Balten fdjon über ber offenen ©ruft Begann.

Stadjbem mir eine ©tunbe lang ba3 2Bob,l ber euro=

^aifdjen (Staaten beraten, Ärteg geführt unb Rieben ge=

fdjloffen Ratten, »erlangte bie grau be§ Oberßen itjrcn 2tn=

tljcil an ber Unterhaltung. 5118 id), über meine Oieife be=

fragt, ^}alfan3a em>äl)nte, fe|te bie £)amc »erauä, baf id)

natürlich audj Sntra gefefyen, roeldjeö nur einige ©tunben

uon jpalfanga entfernt, unb au§ bem fte gebürtig fei. SJleine

Verneinung fdjien mir einen beträchtlichen $b,eil ber guten

SWeinung meiner Otcifegefätyrtin §u rauben. Sntra nidjt gc=

fel)en — eine ©tabt üon 15,000 (ginroofynern , toa^renb

^altanja beren raunt bie Hälfte Ijat — eine ©tabt, bie ben

Befien ßalicot in ganj Stauen fabricirt — bie tljatfaclje

loar ber £)ame beinahe unbegreiflich), unb fte fam fo oft auf

mein wtöerjetfyltdjeS 33erfäumnifi jurücf, bafi id) mir enblid)

burd) bie Dtotfylüge fyalf: ify inerbe if)re SSaterfiabt auf ber

Stüctteljr befugen, unb follte id) einen breitägigen Untrceg

machen muffen. 3Mcfe 23erftd)erung roirfte fofort beruljigenb

auf tfyren burd) meine frühere ©leidjgültigfeit l)eftig aufge=

regten intraer Patriotismus. 2)afj bie eiferfüdjtige Vorliebe

für ben ©eburtöort dtoaS fel)r @en>öljmlid)e3 fei in Stauen,

l)atte id) oft gehört unb gelefcn, gleidjlnol bin id) tticlfad)

überrafdjt korben burd; ben ©rab ber ©d)tt>ärmerei unb

£etbenfd)aftlid)feit, mit iveldjent mir jener SocatyatriotiSmuS

auf allen meinen SGBegen entgegengetreten ijt. SBie bie $ie=

monteftn für bie Äattumoebereien öon Sntra, fo Ijorte id)

einen £ittoralbercol)ner ftä) für bie nüchterne «§anbelöftabt

Xrieft begeiftern, bie leiber, ber ©eogra^l)ie gum $ro§, ebenfo

wenig beutfd) als bidjterifd) ijt. Mi glorio di questa mia
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patri.i, Triestc; e tutto mio paradiso! rief ber Platin aus,

inbem er mit lcud;tcnben Qlugen unb mit bramatifdjer .§anb=

Belegung auf bie in (Sonnengott üerfdmtadjtenbe @tabt am

gufie bcS fallen ^elfengcbirgeS tyimiüeS. Sßenn felbfi trieft

jtdj ben frommen 93(icfen feiner treuen <3ßb,ne als ein $a;

rabieS barftetlt, fo roirb man ftd) über ben (5ntt)ujtaSmuS

nidjt länger rounbern, mit roeld)em bie (§inroof;ner son folgen

©täbten an ic)rcr Heimat fangen, bie burd) bie 91atur ober

bie ®efd)id)te tvirflid) mit @c^ä|en auSgeftattet ftnb, wie man

fte eben nur in Italien ftnbet. (Sicr>erlidt) ift biefer rüfyrenbe

^eimatftnn ein liebenStuürbtget ßug beS italientfdien 6f;a=

raftcrS, aber unglücflidjertfeifc gu gleicher ßeit öott 9tlterS

ber, unb toieKetdjt für alle ßufunft, eine äufüerft roirffame

Urfadje ^olitifdjcr ßerfpUtterung unb Unmad)t. 2Öirb jemals

Stea^el fid) 9tom, ftloreng ftd) Surin, 33enebig ftd) 9Jiailanb

unterorbuen roollen — gar nidjt ju reben »on ber über;

lieferten Sifcrfudjt, mit roeldjer bie »erfdjiebenen (Stäbte ber=

felßen ajroüinj einanber verfolgen?

„Sin 3ebcr feiere üor feiner $f;ür", fönnte mir ber erfle

befte Stalten« einwerfen, unb er roürbe ütd)t f/aben. Smmcr;

lun a6cr ift bie £age $>eutfd)lanbS in jener <§infid)t weniger

ungünftig als bie Italiens. SSon «Stabt gu ©tobt gibt eS

in £)eutfd)lanb nur einen ®cgenfa§, roeld)er feine 2utS;

gleid)ung juläjjt, ben tion Sitten unb Berlin. %l\ix SDiündjen

ift neben biefen nod) öon ctrcaS größerer aSebeutung. 2)ie

Ü6rigcn £au^tftä'bte, fo fefyc ftet) mand}e öon iljnen blähen

mögen, l;aben üiel gu roenig eigenes £eben, als ba§ fte ber

einfjcitlidjen Drganifation irgenb einen fel6ftänbigen SBibcr;

ftanb entgegenftellcn könnten. (Sin einziges 2)ienfd)enalter,

unb fte würben uergeffen t;aben, bafj fte politifdje SRetro^olen

roaren, roie Nürnberg unb 3(ugSburg längjt nidjt meljr baran

benfen, bafi fte fottüeräne *yreiftaaten geroefen finb. aBarum?

2Beil ein Jöeruf unb eine dloile in ber ©efd)id)tc ba^u gehört,
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um einem polhtfdjen jtb'rlper bie gäfngfeit einer fo ju fagen

Volumen (Srijtenj ju geben, iric 311m SBeifpiel ba§ beutfdje

Dteid) ober ime $olen fie fceute noeb, beft|t. $)ie gefd)id)tlid)e

Oioüe ber beutfdjen Jtleinftaaten — rcenigftenS brei oon ben

sier jtönigreidjen einbegriffen — ift aber ebenfo »ottftänbig

auSgefpielt, rcie bie diollc ber bcutfdjen JKeidjöfläbte im 9tn?

fang biefes SafyrfmnbertI erfdjöpft r»ar. 91ur al§ 2(nbängfel

fyaben fte notf) eine SBidjtigfeit, bie freilid) cerr/üngnipotf

genug für £)eutfd)lanb derben fann, bie aber jcbenfaUJ nid)tS

gemein §at mit einem felbfläubigen Seben§princi!p.

33arefe, obgteid) auSujürtS faum bem tarnen na dt ge-

kannt, jär/lt mit, roenn bie bebeutenben ©täbte Dberitalienö

genannt roerben — eine Qiu^eidjmmg, sie e3 weniger feiner

®rö§e über feiner ©efdjicbte al§ bem Itmfianbe 31t öerbanfen

fdjeint, ba§ e§, roie oben gefagt, wegen feiner glücfltcfjen £age

unb feiner gefunden £uft ein @ammefyfa£ beß lombarbifdjen

5lbel3, unb baburd) getnerbtfyatig unb luot/lr/abenb geworben

ift. Sn ber <§au£tfirafie »on SSarefe, \vo Sßerfftatt an äBerf;

ftatt, Saben an Zaien ftöfit, fÖnnte mau fidj in einer großen

Stabt glauben. @aftr)öfe unb Äaffee^äufer ftnb bagegen

nid)tö weniger al§ gro§ftäbtifd) eingerichtet, trag fidj baraug

erflärt, baf? bie ©ommcrgäfte f;ier auf ir)rer eigenen (Sdjolte

leben. 33on ben fdtönen ©arten unb £anbr)äufem in bei

9tad)barfdjaft befommt man wenig mefw gu fet)en als iit

58aumim>fel unb bie 3>ad)firfien, ba bie fran3Öfifd)-italienifd)e

Sitte ber r)ofjen Ummauerungm l;ier in üottem Sdjmange ift

— eine Sitte, weldje in ben Umgebungen ber Stäbte jeben

freigewäfjltcn «Spaziergang faft unmöglich madjt, inbem £anb;

ftrajjcn unb 33erbinbung§wege fortwa'fyrenb ^wifdjen jwei

fallen fteinernen SBcinben Einlaufen, fo bafj ber Sparer;

ganger ftdj wie ein Strafgefangener öorfommt, »reifer fidt

in ben S'fftung«3gräben bie notb,wenbige Scibcöbewegung mad)t.

3n ber Stabt felbfi gibt e§ inbeffen genug 31t fefyen,
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um bte bret ober »ier ©tunben gvütf^en ber Stnfunft be$

einen unb ber 2tbfar)rt be§ onbern (SilroagenS au^ufüüen.

35a ifi §. 33. eine jprunl:f)afte JBafüifa mit wenigen guten

unb fet)r bieten fd)lcd)tcm 23i(bern auögeftattet, in beren

fufylem (Statten ftd)'$ unter ber 9Jiittaggfd)tt>üle ganj gut

tranbeln unb gaffen läfit.

SKtclji ofc/ne einige SSerrounberung nat;m id) an ben 23e=

fudjerinnen ber .ftirdje eine befonbere ftufibefleibung reafyr, bie

mir in ben 35örfem beg lombarbifdjen ©cbirgeö aufgefallen

war, unb beren ©ebraud) mir ju ben (Sitten einer gebilbeten

unb tvofylljabenben (Stabt fet)r menig ju fiimmen fdjien. 35ie

grauen unb befonberS bie 9fläbd)cn ber untern nid)t nur,

fonbern aud) ber mittlem ©tänbe trugen eine Qtrt fjöljcrner

©anbalen mit r)ol)en 5lbfä£en, tt>eld)e nur burd) ein fd)maleg

33anb oberhalb ber ßetyn an bem naeften gufie feftget)alten

luerben. 35er ®ang nnrb burd) biefe 33efd)u()uttg befd)roerlid)

unb geraufdjöott, ba8 Qütge aber befreunbet fid) jiemlid) fdjnelt

mit bem ungewohnten 9lnblicf, unb aud) baS Ofyr finbet balb

einen gettnffen dievs in bem ©cfla^er ber «§ol^antoffeln.

35ie jierltdjen güße ber $Öd)ter ber obem Sombarbei finb eö

olme 3^"^ benen jene (Sitte, trenn nid)t iifxtn Itrfprung,

fo bod) ifyre ^Beibehaltung vierbanft, unb meld)e unfern @e;

fd)macf mit berfel6en audföl)nen. 3n Sftailanb unb in bem

ganzen lombarbifdjen glad)lanbe, ber Jpeimat ber mt8geftaltet=

ften Süße, bie id) je gefe^en, finb bie <§ol$>antoffclit gän^lid)

unbefannt.

2Jüie roar e8 möglid), bafj bie Statur ben feinen aviflo=

rratifd)cn ©eftd)tern ber SKaüänberinnen bie breiteten unb

t-lattcflen güfje beigab, gu benen fte in it)rer 2Berfftatt bie

gorm öorfanb! 35ie ^cinbe ber 9ftailänberinnen ftnb it)rcr

güpe reürbig: monftrofe ^nod)en= unb $leifd)gefräd)fe, beuen

feine Jtunft be8 <§anbfd)ul)mad)er8 aud) nur eine erträgliche

©efialt gu geben »ermag. 35er 3fifd)fd)roan$ bei fd)Önen
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SßeibeS beö «^oraj bünft mtd) eine (Sleganj neben tiefen

mailänbifcfjen (Srtremitaten. (Sin Sffiann »on feinem gormftnn,

ber ftcfj in bag üftabonnengeftdjt einer 9)?ailäuberin auf brei--

tefler ©runblage öergafft, mufi einem unaufhörlichen Sßec^fel

jwifdjen a|t^etifc|em (Snt^ücfen unb äftl)etifd)er Dual jur

Seute werben.

3ftacfjbem icfj, Bei brei flehten ©efdjäften, bie icf) in

23arefe ju machen ^atte, breimal geprellt worben war, fufjr

ia) gen (Somo — ein anmutiger 2Beg über 93erg unb Zi)al,

burcb, gelb unb 3Balb, mit ber Slugjtdjt auf (Seen unb £ocl)=

gebirge unb eine in softer ©ommerpracljt glänjenbe 2-anbfcfjaft

»on wunbcrbarem Stetdjttyum. 33ei bem ßnbpunfte ber lonu

barbifdjen (Sifenbafjn, an ber (Station üon (Samerlata ange=

fontmen, gab" id) mein ©epäcf ab, unb wanbclte ben Oieft

bcö SSegeS ju guf, bergab nadj bem eine fjalbe @tunbe ent;

fernten (£omo. JDafj man bie (Sifenbafm ntdjt weiter geführt,

ifi ebenfalls feinen unüberwinblidjen ©dfjwterigfeitcn juju=

fdjreiben, ba ftd) linfS üon ber Sanbftrafie eine tiefe (Sdjludjt

üon ßamerlata naa) ßomo fyhtjteljt, an beren 2lbb,ängen man
bie 23at)n augenfdjeinlicl) mit geringem %ail bis an bie erften

Käufer ber ©tabt fjätte Einleiten fönnen. £)afi eS nia)t ge^

fdjelj«n, mag ungefähr ebenfo gute ©rünbe fjaben, wie bie

Sßaf)l gewiffer Jtnotenüunfte be3 beutfdjen (Siifenbaf)nne|e£,

j. 93. Sktyrte unb griebricpfelb, biefer würbigen 2)enfmale

beS beutfdjen ©emeingeiftee , welcher in unfern Gabinetten

b/frrfdjt.

Brutto lago, brutta cittä, fyatte mir bie grau bei far=

binifäjcn Dberften üon (Somo unb feinem (See gefagt. 0?a;

türlidj. 2Öa§ in ber SBelt wäre, fäjon neben Sntra unb

feiner Umgebung! 3cf) freiließ, ber icf) unglücflidj genug war

Sntra nidjt gefet)en ju Ijaben, idj fanb in domo «ine @tabt

üon großem @til, mit üorneljmter unb Wofylfyabenber 2ftiene.

3war fmb bie ©trafen enge unb boeb jtemli^ öbe, aber
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überaus reinltd) unb oft auf große ©trecfen Inn »on ttal;reu

Sßalaften eingefaßt, bereu ©ittertfycre beut 93licf (Sinla§ geben

in ©äulenfyofe mit (Springbrunnen uub ladjenbe ©arten, unb

über beren ©äd)er red)tS unb linfS bie grünen ^Berggipfel

emporragen.

£>ie Äatljebralc »on (Somo ifi eines ber pract)t»oÜften

unb ^ugleid) ber originetlften SBerfe ber lombarbifdjen 23 au -

fünft, treibe ben 9teidjtt)uin ifyxtx SDecorarionen mit unge-

iüÖfynlid) »crfdjtuenberifdjer unb gefdjmacfooller «§anD über

biefelbe ausgefluttet t)at. £>ie mittelalterlichen £t)ore unb

foloffalen fteftungStljmrme mitten in ben ©trafen toon (Sonic

bitten in meinen 2tugen feinen unangenehmen (Sontraft 51t

bem mobernen 6(;arafter ber ganzen (Stabt.

3n ber 2lbfid)t, baS nörblidje Snbe ber (Stabt unb mit

il?m üaä Ufer beö <Sec3 $u geminnen, f;atte icf> fortrcäbrenb

tie £Rid)tung »erfolgt, bie mir burci) ben 23au ber (Stabt unb

burd) bie Sage beg i()re ©eftalt befiimmenben engen Xbales

felber angennefen voax. 2tbcr bie oicr= ober fünffache Käufer;

reifje, iveldje fid) biefeS Xfyal entlang gieljt, trollte fein (Snbe

neunten, bie (Straßen fdjienen fidj in§ Unermeßliche gu »er^

längern, unb fo fe()r id) meinen (Sdjritt $nle$i befdtteuuigtc,

baö nürbtidje Sfyox tarn, nidjt gum 23orfd)ein. (Snblid) er-

innerte nüd) ber ©locfenfdjlag , baß e3 bie l;öct)fte ßät fei

$um Umf'ebjen, wenn idj nidjt mein ©epäcf bie Steife nad)

9)kilanb mir bem be»orjtct)enbcr. legten 23afm3uge allein ma;

d)en (äffen tootfe, unb fo trat id) beim, t)öd)fl unmutl)ig bar-

über, ber (§ifenbaf;n ein Unterpfanb gegeben gu fabelt, toeU

d)ee ify benn bod> nidjt im (Stid) laffen mochte, ben Dlücftrcg

nad) Gamcrlata an, of;ne audj nur einen Kröpfen SÖJaffer

yom ßomer (See gefer)en gu fjaben. ,,(Sin anbermal'', log

id) mir jutn augenblicflidjen Srofte »or, ttie fd)on manchmal

in äljnlidiem Sali, bem baS „anberemal" niemals gefolgt ifr,

unb nimmermehr folgen nnrb.
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$laü) t)albftünbiger gat/rt yon (Samerlata au$ 'otx-

läßt ber 2kl)n$ug ba3 retjenbc oberlombarbifcfye <§ügellanb,

bcti grünen gufjfdiemel bei
-

greifen ^Ipen, unb eilt bann

rafdjern SaufeS über ba3 gladjlanb balnn. 3n SDion^a würbe

ber Ungebulb ber Oieifenben ein fel)r unwillkommenes unb

überlange! ^att geboten. Sie (Stabt ber (Sifernen «Krone

t?atte tä) raei^ ntdt)t weldjeö %t\t gefeiert, 31t welchem %ava

fettbe üon SKailänbera binauefgeptlgert waren, »on benen ein

großer Zfyil mit bem legten ßu9 c na 4) «§<wfe beforbert fein

wollte, (ütö wäl)rte eine ßwigfeit 6iö bie nötigen SBagen

i;erbeigefd)afft waren, unb bamit 31t bem (Stäben ber (Spott

uid)t fef;(e, flaute iwn beu benachbarten ^erraffen ber f;od);

gelegenen ©arten jwifdjen Dtofen- unb £)leanberbüfd)en eine

%\\l<xty munterer @ejtd)tcr t)cra6, benen man eS beutltd)

genug anfal;, baf; it)re Inhaberinnen fein befonberS lebl;afteö

Sftitgefüljl für ben lauten Unmutl) ber unglücflidjen (Sifen-

balmfa^rer empfanben.

lieber ber Verzögerung in 5D(on^a war ber 9lbenb ^>cr-

eingebrochen, unb wir t;ielten bei Saternenfdjein unfere (Ein-

fahrt in ben unermeßlichen 9Sat;nl)of »on SJJailanb. Sei ber

Unjafyl üou Slnfommlingen, weide in bie (Stabt beforbert

fein wollten, fonnte ify yon ©lücf fagen, ba% idj einen $la£

im <SUÜ)xiaQen eroberte. Dbgletd) wenigftenä mit gwan^ig

$erfonen befragtet, ging e3 im (Sdjnelltrabe jum £r)ore l)inein,

ben »on 23ienfd)en Wogenben (Sorfo entlang, am 5)om aorbei

nadj ber tyoxta Otomana, wo td), wie neun ße^nt^etle aller

$)eutfd)cn, im <§otet Oteidjmann abftieg.

(Sine t/albe (Stnnbe fpäter faß id) nor einem Jtaffeefyaufe

am £>ompla|e, angefidjtö beg £aupiportal3 bc3 f;crrlid;jten

SempelS ber Gtyriftenfycit , über welchen bas SftonblicJjt all

feinen geljeunnifwollen ßauber auägegoffen r)atte. 3)er $la§

üor ber Jtatr/ebrale glid) einem Otiefenfalon, in welkem ftd)

ein sal;treid)eS publicum aller <Stänbe Reiter unb gcfellig

I. 3
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burdjeinanber beroegte. Wit bem SD^onblidfjt wetteiferten bic

©agflammen, roeldje bte ganje ©cene mit einem ftrafylenben

Jtranje einfaßten; auä bem offenen ftenfter eine§ benachbarten

*ßalafte§ erflangen, »on ber ©uitarre begleitet, bie cür>a3

grellen, aber gewaltigen $öne einer »on funfelnber Seiben;

fdt)aft belebten (So^ranftimme ; rco^tö unb linf'ö neben mir

raufdjte e§ »on feibenen ©ewänbcrn, unb fTüfierte t8 in

ben fd)meicf)elnben Sauten ber italienifcfyen 3un9 e - ®a $$%'

Her) erfcrjolt auS bem entfernteren SBinfel bc3 3)om£la§e3 ein

Otuf, üor welkem QllleS öcrfhtmmte. „<§alt, roer ba!"

bornierte eS, unb einen 2lugen6licf barauf gcg, langfamen

<Sdr)rttte3 unb öon taufenb ftarren S3Iic!en »erfolgt, eine grau;

roctige Patrouille im ^intergrunbe vorüber.



[V.

iltailanfc.

*Jaä £oteI Oteidjmann »erbient nod) immer ben guten 9tuf

ben eS ftdj feit 3abren in £>eutfd)lanb ermorben Xjat Unter

ber 9)ienge {'(einer 2(nne(;mlid)fetten, meldje e§ bem Otcifenben

bietet, mar mir feine erfreulicher al§ ber Uefcerffajü an £Retfe=

fyanbbüdjern, harten unb planen, n>ctd)e Sebermonn jugäng-

lieb, in bem Säulengange beS ^ofcS aufgelegt finb. 2Ber,

wie id), gmanjigmal in bem ftaUe mar, in ©aftfyöfen erfreu

Otangeä »ergebend nad) einer ©pecialfarte beä £anbe§ über

aud) nur nad) einer Äarte »on ©eutfd)!anb ju fragen, ber

n?irb jene (Einrichtung $u mürbigen tniffen. greilid) finb bie

Oieifebüdier im 0ieid)mann'fd)en ©aftt)ofe mit bem £>ecfel auf

ber Xafel feflgenagelt; allein menn eine folcbe 5?orl:et)r ben

©ebraud) um etrcaä erfdjmcrt, fo ift e§ bod) felbft Sei ber

allerbeften Meinung \>on bem Oleifepublicum nid)t mol mög;

lid) bie 9iott)roenbigfeit berfelben ^u leugnen. 23emaftre mid)

ber ^immel, bajü id} irgenbeinen ber t)od)geel)rten Ferren üiti-

fenben, meldje ®aftt)Öfe befud)en, be§ Mangels an 9ld)tung

üor frembent (§tgent(;ume »erbädnige — id) mürbe melmefyr

bie «gtanb für bie (SI;rIid)Eeit eineS jeben berfel6en inS %euev

legen — , aber bie SBergefltdjfeit ift ein 9iaturfer)ler, ber ftd)

bei beuten aller ©tänbe finbet, fogar bei folgen, bie fet)r

toiel gelernt bciben. £at bod) ein fo namhafter ®clet)rter

3*
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mie ftttt Sibri »ergeffen mehrere Xaufenbe ber feltenften unb

merrt)oolfften S8iidf;er sutücfjugeben, bie er oerfd)iebeneu 95iblto;

tiefen entlehnt f)atte!

Sag «§otel 9teidwtann ifi eine beutfdje 3nfef int italte--

nifdjen Speere. 3n bem ganzen £aufe ftetyt man fein Italic;

nifdjeS ©eftdjt, unb t;ort man fafi feinen italienifdjen Saut,

mit bem erfreu ©djritt über feine ©dnvelfe aber ifi man

mitten in einer fremben Sßelt, in rceldjer man burdj nid)tö

an $>eutfd)tanb unb an bie bcutfdje <§errfdjaft erinnert mirb

al§ burd) bie öjierreidjifdjcn Uniformen. 35 ie beutfdjen £anb~

werter, meiere man fonft in jeber großen ©tabt (SuropaS in

9Dcaffe antrifft, fdjeinen in SOJailanb burdjauS feinen 95oben

gefunben ju t)a6en ; td) wenigfrenS fyabe ü6er ben 2Berffiätten

J)« (Sattler, ©djrciner, ©djuljmadjer unb ©djneiber aud) nidn

einen einzigen beutfdjen Ocamen entbeefen tonnen. 23on beut;

fdt)en ©filtern, Snfdjriftcn unb 9lnfünbigungen ifi öolteabf

feine Otebe. Q(n einem ober jtoei 9£ittl;6r/äufern mar neben

bem italienifdjen ein beutfdjer Otame ju lefen, aber nur burd)

eine nadutäglidje UcberVinfelung (;inburd), bie olme ßweifcl

aug ber Oiettolutionöjeit r/etrüfntc, unb bereit -93efeitigung bie

(Sigentfyümer nacfi ber Oiefiauration entmebet nidjt gewagt

ober nid)t ber ÜJliu)e mertf; gehalten. 5(mtlid)e 9lnfd)läge in

beutfdjer ©prad)e fielet man nur an beu SabatSläbcn, nänt-

lid) bereu auf Sofcfipapter gebrücktes patent, mit einer grau

liefen (Sartcatur beS öflerreid)ifdjen QJBa^u'nS r»erjiert. ©o

oft in ben ©trafen unb an ben offenttidjen Orten beutfdje

SBorte an unfer £5f;r fd)lagcn, tonnen mir fo gut wie gewiß

fein, bafi fte auä bem 9)iunbe eines ©olbaten ober eines

Otetfenbcn tontmen. 5>te frangöftfd}en Qfnflängc ftnb übrigens

fafi ebenfo feiten, unb nidjtS ifi falfdjer als ber oft gehörte

©a§, bau üftailanb eine t/alb fronjöftrte ©tabt fei.

35ie frühere fycrauSforbernbe £typofirion ber SWaüanber

gegen baS öfierreidufdie Regiment ifi gebrochen, bie gegen;
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mcirtige Haltung ber mailänbtfcfjen aScüölferung iflpaffto, unb

bennocb felbft für ben Bloßen 23eobad)ter ^einlief), fafl beäng=

ftigenb. SDiefe ftummen £i^en 6,aben eine fiürmifdje 93erebt--

famfeit, hinter biefen falten 93Itcfen — man füf;lt eS — glüfyt

baS fteuer fort, ba§ feit fafl einem 3af?rtaufenb immer roieber

üon nenem lobernb ^roifcfycn £>eutfä)Ianb unb Statten auffäjlägt.

£>te Dfftjiere unb bie beutfdjen Beamten in 9)cailanb

ftnb burd) eine unüberfleigliä)e @d)ranfe r>on ber cinr)eimifcf)en

iBebßlferung gerieben. 9tid)t nur baft jeber ^änöUdt)c Um--

gang, jeber gefeilige 2&txttf)x jroifdjcn ben einen unb ben

anbern feegfötft, Serben auä) bie bloä äußern 93erür;rungen

tion Beiben (Seiten gemieben. 3n ben ^affeer)äuferrt
r

roo ftcfj

bie Offiziere öerfammeln, roirb man feiten einen bürgerlichen

Otocf erbltcfen, unb faft ebenfo feiten gefd)ieB,t c§, bafj fiä)

ein Militär in ein bürgerlich .ftaffeefyauS üerirrt. ginben

aber r/ier unb ba unfreiwillige ^Begegnungen ftatt, fo ignorirt

man einanber geroDfnilidj gegenfeitig fo öottfränbig, baf jebe

(Gelegenheit jur £öfücpeit ober Itnr^öfficpeit roegfätlt. ©d^roer;

lidj wirb jemals ber Defrerreicfyer ben ÜKailänber aufy nur

um fteuer für feine (Sigarre anfpredjen, ober ber Sftailänber

ben Defrerreidjer um ein 3 e^um35^att - ^(uet) ^ naf)m

anfangs 2(nftanb, nüä) mit fragen, roie man fie in einer

fremben ©tabt r/unbertmal im Saufe be§ $age§ ju fletlen

tierantafjt ifl, an bie Sfiailänber ju roenbenj allein tfjeilS bie

Neugier, tr)eil3 bie 9lotI;rc»enbig!eit f)a\\ mir balb über meine

25ebenf"en r/inreeg, unb obgleid) man in mir beim erfreu Sorte

ben ©eutfdjen ernennen mufite, fo rourbe mir boeb, nid)t ein

einjtgeSmat eine Antwort ju $f)eil, in roeId>r fio) bie min--

befte greinbfeligfeit au3gefproa>n Ijätte. 3m ®egentb,eil fann

tcb ben SMIänbern, roie allen £)beritalienem, mit benen idj

fpäter in SBerüfjrung tarn, nur bie forgfältigfie (Erfüllung ber

©efe|e beS Qtnflanbeg unb ber artigen (Sitte nacfyrür/men —
eine Haltung, bie bei ben nationalen Seiüenfdjaften, auf bereu
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Äofien ftc ofyne B^etfel beobaditet nürb, fidjcrlidj ton einem

bebeutenben ©rabe ber ©eelenbilbung jeugt.

(Sine grofie 3<*W S>« veidjfien unb angefefyenfien fom«

barbifdjen Familien lebt nod) immer, unb tt>at;rfd)cinlid) für

eine JRei^e fcon Sauren, in felbftgeiuäfylter £Berbannung, unb

»on bem alten ©lange beS öffentlichen mailänbifd)cn £eben§

ifi in $olge ber Oteoolution nidjt üiel übrig geblieben. $)ie

©cala ifi gefdjloffen, ber h?eltberüf;mte Gorfo ifi tierÖbet,

öffentliche unb geräufd)üol(e Shiftbarfeiten toerben gemieben.

5Da3 oorgugSnmfe fogcnannte 35olföleben inbeffen l)at tion

feiner füblidjen {Regfamfeit unb SJtannidjfaltigfeit Weniger üer=

Toren, ^ulcinefta unb ßiarlatano jtnb nid)t an Melancholie

geftorben, unb wo ftc auftreten, ftnben fte immer nod) ein

bid)tgefdjarteö publicum, roeldjed mit begierigem 0f;re nad)

ben Jjunbcrtmal gehörten ©Mafien Dordjt, unb beffen £ad)lufi

burdj ben £>rucf bei 23elagerungögujianbc§ nid)t erfUcft ifi.

SBie feit unbenflidjen ßdkn tjanbljabt $ulcinetla unter bem

Subcl bcS SßolU feinen elaffifdjen SSefenfiiel gegen Sebermann

unb alle SBelt, gegen feine ftvau, gegen ben 9tid)ter, ben

genfer unb ben ©ottfeibeiunö — nur nidjt gegen ben öfters

reid)ifd}en ©eubarmen; tote üon jefjer madjt fttt) ber (£iar;

latano über alle ©tänbc unb Stationen luftig, über 9(btoocaten

unb ©eiftlidje, (Seemänner unb «§agcftolgc, grangofen unb

(Snglänber — nur nidjt über bie 3)eutftt)en im allgemeinen

ober gar bie £)efterreid)cr in^befonbere. 3n bie 2Bi£e ber

SufHgmadjet unb in baö ©eläd}ter beS SBolfö flingt fcon

tueitem bie Drdjeficrmufi£ einer riefen(;aften ©refyorgel hinein,

3)a3 ©cfdjrci ber Obfl= unb GiStierfaufcr füllt bie furgen

Raufen au§, ber gange Wlaxttpla^ wimmelt »on ga^flnbcr

©eunnnfudjt unb gefdjäftigem Müßiggang, unb mit gelang--

nmtter 3Rajcfiät fd>aut bie Sonne üoii il;rcm ätfyerifdjen

Xtjron brein auf baö in taufenb t»cd)felnben formen einig

nneberfefyrenbc (Einerlei beö poffenf;aften ÜRenfä)entrei6en3.
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3Ba8 bie Unfterblidjen öon bem mailänber £om galten,

ntufj id) bal)ingcflel(t fein laffen; mit menfd)lid)en 3(ugen

angefe^en ftetlt er jWj aber als ein SBerf bar, rceldjcg über

bie trbifdje 2(rmfeligfeit Ijeraugragt, alö ein SBcrf, toeldjeö

unä beinahe fiolj madjen tonnte auf ben menfdjlidjen Flamen

unb auf bie menfdjltdje «Kraft. $5ie räumlidje ©töfie üer=

btnbet ftd) in bem 3)ome mit beut Oteid)tl)um unb ber @d)Ön=

Ijeit ber formen gu einem übernmttigenben (Sinbtucf. (BS

gibt Jlirdjen bon erl)abenerm (Sljarafter, aber feine, roeldje

ein fo hmnbetbareg, fo unöergefjlidjeg 23itb öon ber mannig-

faltigen <§errlicPeit ber Jtunft gäbe. £>ie Qtufenfeite bcö

£)ontg, öon ben Stürmen herunter hiä gu ben portalen, ift

öiel(eid)t fogar gu reid) auögeftattet mit atd)iteftonifd)en Fi-

guren, ßinxatfyn unb S3ilbn>crf alter 2lrt; fie tvixit anfangt

roenigftenS tiertrirrenb auf bag 9tuge, unb eg Bleibt immer

fet)r fdjroer, einen gröfjern Xfyeil berfelben, ettoa eine ganjc

ftacabe, mit einem 23lid: ju umfaffen unb in ftd) aufzunehmen.

£ält man ftd) bagegen an bog ßin^elne, fo ftöfit man fyier

unb ba auf Xfyeile, iveldjc nid)t in bie Harmonie beg ©anjen

gaffen , auf gefdmtacflofe Neuerungen , mißlungene 9lafy;

atjmungen unb nod) immer aud) auf ntanäje empftnbltdie

l^ücfen. $ro§ altebem unb allebent, unb ob man fte tion

red)tg ober linfg, »on oben ober üon unten auffaßt, ift bie

(Silhouette bei mailänber JDomä ein unübertroffene! $ßra^t=

ftücf ber mittelalterlichen Jtunft.

Sag Snnere beg $)omg, in tr>eit einfadjerm ©tile gc;

galten alei bie 2lufienfeite, getoäljrt aud) ein r)armonifd)crcg

unb reinere! 23ilb. £>ie ©rofie unb baö (Sbenmafi ber 33er;

^ältniffe unb ber @d)tt>ung ber Sinien ftnb bie einigen

bittet, burd) tveldje ber innere Staunt ber Äirdje auf ung

roirft. £>iefeg l;errlid)e «§anptgetr>ölbe, tton ben riefen^ afteften

©äulen getragen, bie iä) je gefefyen, toütbe ftd) oi)ne 3^"ffl

nod) großartiger barfleften, rrenn man nidjt auf ben unglücf;
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lidjen GüinfaU geratf)en fache, eg burä) ein gemaltes 9te| r»on

gotr)ifd)em ©dmÖrfelrcerif gu entfielen, roeldjeS für a3ttbt)aucv;

arbeit gelten mü. Uebert)attpt finb fafi aüe bie 3ierratr)en,

rocldtje bte <DecorationStunft im Snnern beS 3)omS angebradit

t)at, ®d)m§röerf, Malereien, 23tlbt;auerarbeiten, meintest eine

-ißerunfialtung als ein ©djmucf beS ©otteSfyaufeS. 3)ieS gilt

inSbefonbere üon bcm 6fr) or, beffen Qluöfdnnücfung beS 33au;

roerfcS felbjt in feiner SBeifc roürbig ift.

SSon ber «£ofr/e beS <§aupitr)urme3 fr)erab läfst fid) ein

uotlftänbiger Ueberblicf über ben $Ian beö Cornea gewinnen,

unb eS ivirb fidjerlid) 9tiemanben gereuen, bie fo unb fo üicl

fjunbert Stufen felbft in ber 3JJittagSf)i|}e fyinaufgeflommen

gu fein. 2tuf bem «ftirdjenbadje ein ©arten öon ÜKarmor;

Bäumen unb 2Jcarmorblumen; baS £reM.H'n()auS, roeldjeS üom

£>ad)e nadj bem Sturme hinaufführt, ein $abernafel, überlaben

mit ber fofHidjflen 93ilbt;aucrarbeit. 3>ie blofje 3ufaromcn=

fe^ung ber bereits fertigen einzelnen ©tücfe biefeS Sre^en;

f)aufeS folt fecr)3 3afr)re gebauert fyabcn.

35ort oben roirb man übrigeng audj üolienbS inne, roie

siel nod) bis jur gänjlidjen £5oftenbung beS 35omeS fet)lt.

Obgleich feit ber na^oleonifdjen 3"* ununterbrochen mit be;

träd)tlid)cn Gräften an bem QtuSbau beffelben gearbeitet, unb

unermefllid) öiel geleitet iji, fo linrb baS gegenwärtige 3a^r=

fyunbert bod) fdjroerlid) ben le|ten ber nod) mangelnben (Steine

einfügen feljen. Seit jroei Satiren ftoeft baS SQBerl beinahe

gänjlid). 9cad)bem fd)on früher ber jäfyrlidje 3"fd)uf ber

Regierung $u bem 2)ombaufonbS »on 100,000 %l auf bie

Hälfte t)erabgefe|t ft»ar, f)ahm feit ber JReoolution atte 3*»-

fdjüffe auö ber ©taatSfaffe aufgehört, fo bafi eine grofie

3afr/l son Arbeitern, bie tion 93ater auf @ofr)n öon bem

©ombau gelebt Ratten, entlaffen fterben mufite.

Jßon bem öorfr/in über baS (Sdnnucfroerf beS ßfjorS

auSgefyrodjenen Urtbeile mufi td) bie ©laSmalereien beffelben
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auSbrücflid) ausnehmen. 55ie brei Ungeheuern genfier beg

ßfyotä Silben eine ©alerte »on transparenten, bie ben funft=

mutigen *8cfd;auer tagelang befdjä'ftigen tonnte, ßmnal ba§

linfe ^enfier enthält toaljre Sfleifterftücfe ber neuen ©la3=

maleret. SÖie eS moglid) ijt, bie SÖerfe ber alten ©laö=

malerfunft neben benen ber neuen aud) nur gu nennen, ge;

fcr)roeige benn gar tljmen ben Vorrang einzuräumen, ijt mir

»on jefjer unbegreiflich geioefen. 55afi man bie alten gemalten

ft-enftcr unferer jtitdjcn forgfältig crfyält, baj? man tfnten a\3

55enfmalen ber Qlnfänge ber Äunjt einen tytftortfcfyen SBertl)

beilegt, bafi ber 2ütertf)ümler feine ftreube baran l)at — baS

yilleä finbe i§ ganj tu ber Drbnung. Sßenn idj aber f)öre,

rcie man über tu <Sd)ünf;ett unb über ben Äunfhüertfc, ber

©laSmalereicn in exftatifdje S3enwnberung au§brid)t, fo ijt eö

mir ganj unmöglich, an bie 2tufridjtigfeit foldjer Urteile unb

C?m*>ftnbungen ju glauben. 55ie alten ©taSmaler, e3 ijt tr>al)r,

fcabcn einzelne garben, bie burd) ifyre ^eb^aftigfeit unb i^ren

®lan$ überrafcfyen — färben, roeldje all foldje an ber Jtüfte

üon COiojambique ober am Ufer beS (Senegal toaljreS Furore

machen würben, bie aber, loSgelÖfl ton ber Sonn, im ge;

biloeten (Suropa unmöglich ein äjtf/eiifd)e§ (Entjücfen redjt;

fertigen fonnen. 55ie gorm aber ijt e3, roeldje ben alten

©laSmalcreien burd)au§ unb gänjlid) fcfylt. 55ie 3"^nun9
ijt monjiröS, üon Gompofttion, »on ©mtyttrung, von $er;

fpecttoe fann bei if)nen gar feine Otebe fein. 5Dtan trete oor

ein genfter be3 ulmer 55om8 ober ber ©ebalbuSftrdje in

Nürnberg, unb man mirb 33icrtelftunben nöt^ig Ijaben, um

aui) nur bie ©egenjtänbe ber einzelnen SSilber ju ernennen,

unb ba8 23erl)ältmf? if)rer t>erfd}iebcnen Xr/eile ju einanber

l;erauöjufinben. Qlber c3 ijt nun einmal ein angenommener

©a&, baf bie alten ©laSmalereien äufjerft SeunrnberungS;

ttürbige 55inge ftnb , unb »on je jroan^ig SSefudjern

ber 55ome madjen jtdj irenigftenS neunje^n eine 9trt ®e;



42 SKailanD.

toiffcnepflictjt barauS, angeftdjtö ber gemalten Jtirdjenfenfler

ü)rc dienen gu öerflären, unb bie Ijalb unterbrücften 2lu6=

rufungen nidjt ju fparen, treibe üon Sprung unb SSeiuun^

berung jeugen fotten. Gl ift eben eine »on ben bieten con=

üentionetten Sügen, Weldje fid) unfer ©efd)led)t auS mannid);

faltigen 93cweggrünben auflegt, fcalb unter bem 93orwanb be§

©taatSwofylel, balb $ur »ermeinten 9ted)tfertigung beS 9ln;

fprudjS auf 95 Übung, balb au3 bloßer ®ewo!)nljeit, balb 9tn=

ftanbS falber, balb gar — ©Ott fei e3 gefragt — im Flamen

ber 9)toral unb ber Öveligion.

9tad;bent id) ben £>om gefefyen unb wieber gefe^en, fyätte

id), unbekümmert um atte anbern „SJJerfwürbigfeiten" uon

benen görfler'ö J£>anbbud) fpridjt, unb tiottfommen befriebigt

abreifen rönnen; inbeffen bie ©elegenr/cit üielmet)r al§ mein

SBitte führte mid) nodj nadj bem $rtiunpr)6ogen r)inauS,

weldjer in amtlicher ©pradje clella pace, in ber S3c({'0fbrad)e

a6er del Sempione genannt wirb, weil bie Italiener immer;

T;in lieber an ben 95au ber ©imblonftrafje als an ben Cßarifer

grieben erinnert fein motten. $)ie Snfcrjriften be§ Xriumbt)=

bogenS tl)un ber 33eranlaffung beä 95aueS ebenfo Wenig mit

einer (Silbe (§rwät)nung als beS ©ewaltigen, ber ben *plan

entworfen unb ben ©runbfiein gelegt t)at; bem QJottenber be3

SßerfeS bagegen, bem Jtaifer ftranj, wirb ber lateinifdje

®eil)vaud) fdjeffcliocife geftreut, it)m, atlsertori perpetuae

faustitalis, parenti publico u.
f.

w. SDafü bie üftailänber

biefe unb ät)nUdic Snfdjriften — 5. 95. bie SQBibmung eine!

ber <Stabttt)ore a Francesco Massimo Augusto — wär)renb

ber Oieöolution »crfdjont t)aben, ^eugt jebcnfattS »on einer

großen 93ietät, wenn nid;t gegen ben Äaifer i$xai\$, fo bodj

gegen bie ^unfl unb bie ©efd)id)te.

$)er £riumpbbogcn betta 3oace alö ©anjeg aufgefaßt,

ift bem ber 95arriere be l'dtoüe in ^>artö fet)r ät)nlid), unb

wenn bebeutenb fleiner, bod) wenigfienl ebenfo reid) auäge;
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flauet »on ber 4?anb bei 23aumeifrerg, be<3 a3iM;auer3 unb

beS (Sr^gießerS. dagegen, fo rcunbcrüoll bie Sage beö parifer

Srium^bogenS ift , fo erbürmlid) tft bte beS Strco betta

$ace. 3) er Xrium^bogen be l'(Stoile, auf beut <§ör/epuni:te

ber «§au^tat(ee ber (Sltyfe'eifdjen gelber gelegen, unb eine lange

»Ott 33aummaffcn eingefaßte ^erfyectiöc oegvän^enb, beb,errfd)t

feine ganje Umgebung mit iinrt»ibcrflef;ltcr)cr SDiajejlät. 9kd)

Dften öffnet er bie pradjboKe (5;infar)rt in ben fdjönflen £r)eil

ber unermeßlichen (Stabt, nad) SBefren fdjlicßt er eine 5lu^ficJ)t

It-ie man fte innerhalb ftäbtifdjer 9)iauern fdnperlid) jum

gtt-eitenmal finbet. 35er $la| für ben Xriumpljbogen in

SJiailanb bagegen FÖnnte faum unglücflidjer gewählt fein.

5lm ßnbe einer flaubtgen (SinÖbe gelegen, bie als (S.rercier-

pla£ bient, gegenüber einer atterfdjnjadjen (Saferne, bie ftd)

ben Tanten einer GitabetXe anmaßt, »on gtrei gefdnnacflofen

28ad)tf;äufern flanf'trt, unb mit beut Oiücten an eine im

@anbe üertummerte QUfce ftd) anlefmenb, jiet;t ber Qlrco bella

C|5ace ba lt»te ber «on ©olb unb Smuelen ftro|enbe (Sultan

eineä SßolU bon gerlumpten <§ungerleibern unb 53ettlern.

SDiefcr 2(nblid: ifi gerabeju toibermartig. Um be8 bclct=

bigenben (EontrafteS lo§ gu werben, muß man ben £riumpl;=

Sogen öon feiner ganzen Umgebung a6iöfen, ifm bcl;anbeln

tvte bie *)J(;iIofo^f;en „baS SDing an ftd)".

ß§ ifi eine oft gemachte unb bod) nod) lange nidjt ab=

genufete SSemerrung, baß unfere monumentale .ftunjr big auf

ben heutigen Xag lebigltd; öon ben Sbeen unb duftem beä

QtltertfyumS lebt. Qln biefem Sriumpljbogen ifi nid)t ein

(Stein, ber nidjt uor trenigfienS anbertl;alb taufenb 3al;ren

mobeflirt ir-orben wäre. So alt trie ber ©ebanfe be3

XriumpfybogenS felbft, ebenfo alt finb bie Qttfegorien, bie

(Symbole, bie ©ötter unb bie Reiben, rocldjc biefen ©ebanfen

tragen Reifen. <§at man bod} bem Sßagcn ber Siegesgöttin

bort oben fogar ein ©efpanu üon antifem S3oItBlut geben
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ju muffen geglaubt, plumpe, bicffyalftge, fieifbeinige Xijtere,

eine diace, melcfje üon ber tunfHerifdjen Dljnmacfjt geboren,

»on ber SDZantev grojjgejogen tfi, unb bie man nur mit J)ip;

pologifdjem 2lbfd)eu betrachten rann. Qlber biefe formen,

e6enfo unfd)ön alS umcatyr, ftnb nun einmal antif, unb be£;

f)alb r)aben mir unS bei ber -tftadjaljmung ber Otiten baran

$u galten. &in fotdr)eS SSerfaljren i|i aftcrbingS ein luenig

dt)inefifdt); allein mer meifi, ob bie (Sr/inefen im ©runbe fo

ganj unrecht r)aben, menn fie in tfyren Kopien europätfdjer

Sßilber aufy bie gliegenfpuren mtebergeben. UeberbieS l)at ber

Sßinfcl unfcrer beften ÜWaler unb ber üfteifiel fo mancher be=

rüt)mter 23ilbl)aucr jene antife ^ferberace in ber heutigen

Äunfi bereits naturalifirt, unb fo bleiben mir benn fcfjon ber

©leicf)fÖrmigt"eit megcn bei unfern SarjMlungen au3 ber alten

SBelt, bei ben groben Äöpfen, ben gefilmten Sfläfynen, ben

plumpen Ralfen, ben fernen Seinen, ben unmöglichen

Stellungen unb bem unbemeglidjen ©alopp ber $ferbe auf

ben alten gregfen unb SSaöreliefS.
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tton JHatlatti) nacl) tJcnebig.

&)tx Ärieg fyat Die QSottenuung ber lombarDiid)=yenetianifdjen

£au:pt = (Sifenbaljn um 3af)rc »erlögen. 9lod) immer bie

grcanjtg teilen lange £ücfe greiften Sreoiglio unb Verona,

beren 5lu8füttung US je|t fo trenig vorbereitet ift, ba§ erfi

in ben jüngften Xagen aud) nur bie minifterielle SSeanlligung

jum 23au ber @trecfe »on S3reScta nad) Verona erfolgte.

<Die faifcrlidjen fomol aU bie ^rtüat-Gtltcagen benu§cn

Die (Sifenbaljm öon Oftailanb nad) Xreoiglio, obgleich bie ftafyxt

auf berfelben faum eine ©tunbe toa^rt; bie 33riefpoft bagegen,

ber ,,dourter", wie eS in Deftcrreid) Ijetfit, serfdnnäfjt ben

©ebraud) biefer turjen 23at)nftrecfe, ober üielmeb/r bie fpäte

SlbfaljttSjhmbe erlaufet bem „Courier" nid)t, fiel) mit S)ampf

beförbern $u laffen, jum großen üJftSfcefyagen beö Oteifenben,

tueldjer babet faum weniger als jroei «Stuuben öerliert.

@leid)tr>ol gewinnt ber ,, Courier" immer nod) toter ober fünf

(Stunbcn über bie (Sitmagen, fo ba$ er, aud) abgefef;en »on

feiner bequemen (Einrichtung
,

jumal in ber Safyreljett ber

«§t§e unb be3 <Staufee§, tro§ feineS beträd)tlid) l)of;ern JßretfeS,

Den SSorjug üerbient.

3m glücflidjen 33efi§ beS (5abrioletpta|jeö neben bem

©äjaffner fu^r id) um 9 Uf/r 2lbenbS burd) baS 2Kenfd)eiu

genjimmel be3 (£orfo jur $orta Orientale l)inaus. Oleben
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t>em $ojtil(on ^atte ein big an bie 3äfyne Beiraffnctev ©en-

barm $la| genommen, meldjen id) für eine 9trt blinben

5}3affagier I)ielt, unb ben id) inö $fefferlanb münfdjte, roeil er

eine beträd)tlid)e 23crftnf}erung beg prad)tt>ol(en 9fad)tfjimmelg

iicrurfadjte. 3n ben ^cefen unb Söiefen ju Beiben (Seiten

ber (Straße fdjroärmtc eg »on funfelnben 3or/anni£mürmd)en,

unb oor mir im fernen £)ficn fur)r ein ftttmmer 2I3ettcrjrral;l

um ben anbern über ben >§ori$ont. (Sin Bequemer luftiger

<Si§, eine Temperatur, in meldjer ein einfacher £eimr>anbrocf

meber ju lcid)t not!) ^u ferner mar — eine funf'cn; unb

fiammenfprüljcnbe Unterhaltung für bag Qluge; cg mar bie

angenel;mfte nädt)ttidt)c 5ar/rt, melcfye man, auf bie ©cfellfdjaft

feiner eigenen ©ebanfen befdjränft, im ^oftmagen machen fann.

3e meiter bie 9?ad)t öprrütfte, befb belebter mürbe bie

(Straße, g-rad)tmagen, Dd)fenfavrcn, DWfeftitfdjen folgten

einander olme ßafy. @me 2lbtl)cilung üfterreidjifd)er Gruppen

30g langfamen (Sd)rittcö unb mit ben flagenben Xonen einer

flamifd)en SJielobie an unö vorüber. Snjmifdjen l;atte fid) bag

SGBettcr »erlogen, ber SDionb mar aufgegangen, unb nadjbem

bag (Sdiaufptel ber £anbfd)aft in neuer 93elcud)tuug ben erflen

iHeij verloren, üerfagten mir meine Sinne enblid) ben fernem

£)icnft, unb id) öerfdjttef ben 9iefi ber l)crrlid)en Sommcrnadjt.

£>er borgen mar angebrochen alg id) angeftd)tg öon

JBreScia ermad)te. Statt beg einen ©enbarmen falj ify beren

jcfjt jnjci auf bem 33ocf, unb menn id) über bie 93efHmmung

bcrfelben nod) l)ätte $meifcll)aft fein fonnen, fo mürbe midj

bag »errofiete Sdjrocrt ing jtlarc gebraut fyabcn, meldjeg ber

<Sd)affner je$t jmifdjen ben Anten t/ielt. 2Bir mußten, nadj

biefen ungemöt/nlidicn Dtüftungen $u urteilen, in ber legten

(Stunbe ber üftadjt bie gefär/rlidjfte (Steife beö 3£egcg gurücf;

gelegt fyahtn. <£>er Sdniffner t>erfid)erte gleid)mol, baS 5ll(eg

fei bloße Zeremonie. £>a id) inbeffen menig Hage fpätcr in

ben ßtitungen lag, baß man in $abua »ie^et/n Straßen;
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raubet auf einmal jianbredjtlid) crfcf; offen, fo imü eS mir

fdjeinen, a\§ ob jeneg friegerifdje (Seremoniefl bcmt bodj ntct)t

fo ganj überftufftg fei, rote mandje anbere görmlidjfciten einer

t)od)löbIidjett f. f. $oli$ei.

23re8cia ifi eine ©tabt »ou öorner/mer SWtene. ©ei ber

bloßen £>urd)far)rt fäXCt eine 3Kenge »ort ©ebäubett trt6 2luge,

roeldje burd) iljren monumentalen (St/arafter imVouiren, lic

»on altbegrünbetem ^eidjtr/um unb »ort einer bebeutfamen

©efdjidjtc geugen. 3$ roäre gar 31t gern ein tyaax ©tunben

lang in biefen ftiften ernfien ©äffen umtyergeroanbelt, aber

bag Spofifyont rief, unb id) mufite 33reScta nudj einem ffüdp

tigen 33Itc£e auf bie beut $ofir)aufe junädjfi gelegenen $lä|e

unb ©äffen ben Olücfen roenben.

93ei ©efenjano tritt bie ©träfe an ben ©arbafee t)eran,

roeldjer auf biefer «Seite, bei fallen unb ftadjen Ufern, burdj;

au§ feinen anjiet;enben Qtnblicf getoatyrr. 5)er ($t)arafter ber

ganzen £anbfcr)aft, roeldje ben ©ee im ©üben begrangt, iji

nidjtSfagenb. 9Iud) $e3d)iera biibet feinen bebeutcnben ßu$

in biefem unbebeutenben 33ilbe. $eöd]iera I;at nid)tg üon

ben malerifdjen Attributen anberer alten fteflungen, eS ifi ein

©tücf nüchterner glatter gortiftcation , or)ne attes> roman=

iifdje SSciroerf — ein fleineS armfeligeS Sftefi, in ber abfo=

luten (Ebene gelegen, tion möglidjfi niebrigen Söätten unb

möglidjfi breiten ©raben eingefaßt, ©^uren ber langen unb,

roie man fagt, fdjirerett Belagerung roaren mir roeber auf;er=

t)alb ber ©tabt nod) innerhalb berfelben bicmerfbar. ©tanben

bod) Bäume unb Bufdjroerf felbfi auf bem redeten Ufer beS

SDtincio nod) auf $ifiolenfd;ufjtt>eite öon ben SBätfen. 3luf

bem Unfett Ufer, roeldjeg ber $einb atlcrbingg nidjt hetxettn

ju f)aben fdjcint, roar offenbar überhaupt gar feine 5trt an-

gelegt roorben. (Sin folct)eS 23erfäumnifi muf aU ein £eid)t;

ftnn or/ne ©leiten erfdjeinen, roentt man bebenft, bafi anberer

Orten bie Bäume im $ejlung3ratyon fdjon bann gefällt roerben,
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inenn man noct) fefi eutfdjloffeu ift griebe $u galten, unb e$

um feinen ^retS gum Kriege rommen gu laffen. SBer iüet^,

06 t?a§ Sa^r IS60 für Erfurt nidjt bie SSorfic^t be3 3a$re3

1850 rechtfertigen wirb!

Q3erona, baS wirb audj bem i'aien auf ben erften SSlicf

unzweifelhaft, ift eine ernfilidjer gemeinte Sefhing als 5ßeJ;

cetera , bie UnüBerwinblid^eit, \a beinahe Unangreif6arfeü

33erona3 afier muß burd) 9)iiitel l)ergeftellt fein, $u bereit

HBürbigung bas 2(uge beS ©adjfenncrS gehört. Sieben ben

Seftungen am Ottern, neuen 3)Knben ober SJÄagbemtrg, folltc

man meinen, bürfe ficr) SSerona nicJjt fe^en laffen.

93iel lauter all bie gefiigfeit fpric^t bie große 33er-

gangenljeit 93erona8 gu bem 2tuge. 2luf £ritt unb ©d)ritt

begegnet man ben ©puren unb Uefcerreften einer tylcifyt unb

eineg @lan$eg, bereu 3 e^ lange gcfd)it>unbeu ift, unb feiner;

licr) jemals Wieb erfeieren wirb. «£icr gi&t ein bie «ftauptftraße

ber ©tabt in ber SOZitte burdjfdmeibenbeS %'ljor 3«"ötuP ü *>n

Dem ^runfe ber rÖmifdjen <§errfd)aft; bort erinnert ein fünft

reidjeS unb fojl&areS 9)faufoleum an bie gefd)macfooll bra;

pirte, wenn aud) barum nidjt weniger blutbürftige Stratum

Der ©caliger; weiterhin $cugt ein riefenfyafteö Qlntpfyitfyeater

»jon bem vKeid)tt)um unb ber unermeßlichen Sßeoölferung beö

alten Q3erona.

£)aS 2lmplnt(;eater in Verona gilt, wenn id) nicJjt irre,

für baS fcefterfyaltene IBauwerf biefer 2lrt, weldjeö auf unfere

Sage gelommen ifi. 9lGgefet)eu »on bem Umfianbe, baß biee

2lmpl)itl)eater feine gegenwärtige ©eftalt ber atlerbingS nad)

bem urfr>rünglid)en platte unternommenen iHeftauration burd)

bie ©caliger uerbant't, mag eg mit jener 2(nnaljme feine

9tid)tigfcit tjaben. 516er obgleid) Sei Weitem nid)t fo »oft;

fianbig wie ba3 ^ünpf;itl;eater in 33erona, mad)t bae Qlmpfyu

tfyeater in Ociemce fcod) einen üiel großartigem (Sinbrudf.

9cidjt nur baß feine 33ert)ältniffe größer ftnb, öerbanft e£
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ben unge^euem SBerfjiücEen , toaljren geigblöden, aug benen

eg erbaut ift, einen mabrfyaf* c^¥fö|>tf^en ßb/trafter, mäl;renb

bag 9lm£r/itbcatcr §u Verona, aug ganj gcipö^nlidien Duabcr;

fteincn aufgeführt, »on außen einen jiemlid) befd)eibenen

bürgerlidjen 9lnftrid; fyat. 3)aju in SftlmeS bie fyerrlidje

£)ecoration son Säumen unb 9Jufdnverf, treibe, ein ©tnntulb

ber Unfdjulb unb ber etoigen Sttgenb ber Statur, aug ben

©galten beg altemben 2)cnnnalg ber römifdun Jtunft, beg

tömifdjen SuruS unb ber römifdjen 93arbarei aufgefproffrn

ift. £>urd) bie SSollftänbigtat ber breiig- ober merjigfadjen

(Stufcnrcifye ift bag 5Xnt^t;itr)eater ju SSerona nidjt im ©tanbe

bem in 0U3mt§ in monumentaler unt> in ntalcrifdjcr <£>inftd)i

ben SKang ftreitig gu ntadjen. Ein d;ara frcr tftifdi eö SJicrfntal

beg Unterfdnebeg ber Qtiten ift eg übrigeng, baß, toäljrenb

er)emalg ein ganjeg 23olf freien ßutritt fyattt ju ben glfins

genbfien ©djaufpielen, reelle bie alte 9Belt ifyten 93 urgent ju

bieten ttermodjtc, fycutjutagc ber bloße 9lnblicf beg leeren ücr=

fatlenen Otauntcg erfauff werben muß.

3n 93erona mad)t ftdr) bie Dlä'lje unb ber Einfluß

£>eutfd)lanbg in einer SD?enge »on Reinen üfterfntalen erlernt:

bar, öon benen in 9Jcailanb feine ©pur öov^anben ift. Dlidjt

nur baß man fyier eine große ßaijl &on bcutfdjen ©cjicbtcrn

ftefyt, baß man burd) bag, wag man in ben ©trafen b,ört,

jietyt, lieft, unaufl;örlid) an £)eutfd)lanb erinnert hurb, audb

bie Eingeborenen öon 93erona geigen ftd) öiel weniger alg bie

SWaüanber gurücfbaltenb unb ung-uganglidj gegen bie SDeutfdjen,

unb eine toenigfieng oberfläd)lid)e Jtcnntniß unferer ©iptadie

fd)eint bei ib^nen leinegtvegef feiten ju fein.

3) er äußern Erfdjeinung nad) ifi ber ÜHenfdjenfc&lag in

93erona ber nämtidje tote in SJtailanb — frfiöne flattlidje

Scanner unb Heine grauen, oft tyübfd) »on ©ejtdjt, aber

gercÖfynlicb, üon vluntycm 93au unb unbeb,ülflid;ent 9£efen,

grauen, bie eg überbieg burdjaug nidjt »erfteben, it;re natür=

I. 4
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liefen Mängel burd) feie Äimfi beg Qtnjugcl 51t öerfteefen.

9tur bie Jtinber njeifi man I;üBfd> gu Reiben, unb befonberg

artig frcf;t ben Heilten S9?abd)cn ber über ben (Sdjeitcl ge;

Rannte ©otbreif, burd) ireldjen ba3 nad) fjinten gerammte

unb ä la page berfd)itittene £aar feftger/altcn nurb.

£)tc (Stfcn6ar)rt üon 23erona nad) 93enebig, roeld)e be=

fanntlid) fdjon öor ber Oieüolutton in softem ^Betriebe roar,

gct;t an SWontetetto unb SSicenga vorüber 6t§ 93abua burd)

einen parabieftfd)rn ©arten. 3)ie gelber tragen gleichzeitig

brei (Ernten Ü6er einanber, ©etreibe, 2Bein unb baö £)bfi ber

93änme, gtrifdjen benen bie Dieben in reidjen ©errängen au3=

gefpannt ftnb. Nuä) an SJBtefe unb 935 äffer mangelt c8 niebt,

unb menn fein eigentlicher 955alb fidt) geigt, fo gibt eS bod)

33aumtr>ud)S in Ucberflufi gur 33efriebigung beö Qtugeg unb

be3 33ebürfniffeS. 23et 33erona Jja&en nur baä bei SSrcScia

Betretene <§üge[(anb öerlafen, bie (Ebene bermt ftd) gur Dtedp

ten fdjcinbar enbloS nad) ©üben au3, gur £infen bagegen

roirb, ftc in bämmernber gerne burd) bie tiroler Hochgebirge

begrengt.

£>ie 33a(;nt;Öfe, felbft ber bebeutcnbften Stäbte , ftnb

taljl, gcfdunacfloS, oft fogar gerabegu tummerlid), bie (Sin;

ridjtung ber 935agen läfit üiel gu trünfd)cn übrig, unb mit

bem Ocaume ivirb anf eine toa^rfyaft fd)nöbe 3Jßeifc gegeigt

— eine Jtnauferei, n>eld)e bie 9teifenben mit (Strömen »on

©djnmfj Gejaulen muffen. 33on ben namhaften Drtfdjaften

am 3Segc befommt man, nüe getoöftnlidj, luenig ober nid)tö

gu fefycn. 9fcur $abua geigt fia) im oolien Profil — redjt;

eefig, gcrabltnig, tion fieifen fdjmucflofen Stürmen überragt,

ein fpred)cnbe3 23ilb gelahrter Sßcbanterei.

Einige ©tunben r)inter JJJabua fpürt man bie 9iäl;e ber

©ee. Sie 33egetation nurb ärmer, einförmiger, bie gange

©egenb nimmt, man iueifj nidjt red)t wie, einen oben Q(nftrid)

an. £ie 93renta, an beren 33rücfc fieft bie lefcte Station
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befinbet, mad)t innerhalb biefet Sanbfdjaft feine ganj fo bid>=

terifdje Stgur wie in feine'S fiebern, (Snblid) fyfot aller

tyfiantfntvufyä auf, unb gule^t weif? man nidjt mer/r, ob bag,

waS man ju Beiben «Seiten bei 23af;nbammc3 ftcljt, £anb ober

äÖaffer genannt werben mujj. 3) er weijüe «Streifen, weiter

quer öor bem £>amnt auf bem SDÖaffcr fd)Wimmt, ift SSenebtg.

3)ie Saguncnbrücfc, wäl)renb ber Belagerung öon ben

Venezianern an mer/rern Stellen gefyrengt, war fo Weit

wieberr/crgcftellt, bafü jte am folgenben £age feierlich iwn

neuem eingeweiht werben feilte. Unfer Balmjug War ber

legte, welker am (Eingänge ber 23rücfe «§alt machen unb bie

SBeiterbefo'rberuug feiner ^affagiere ben Wartenben fdmmfm$=

©onbeln überlaffen muffte. Unter fnmbertftimmigem ©eläute

ber 2lbenbgIocfen fegte ftet) bie ©onbclflotte in Bewegung,

immer bie Brücfe entlang, bereu 93ogenrcif;c nid;t enben gu

wollen fd)ien. £>rei ober biet junge SSenegioner in meinet

©onbel fpradjen unaufl;örlid) oon ben Sdjicffalen, welche bie

Brücfe wäfyrcnb brr Belagerung erlitten, inbem jte einanber

auf jebe metfwürbige Steife berfelbcn aufiucrffam matten,

an jebe§ naml;afte ßreignip, beren Sdjaublag jte gewefen,

erinnerten, aber mit forgfältiger Vermcibung jeber, aud) ber

leifeften :politifd)cu 2tnfpielung. 2Öäre Venebig eine Statt

bes «§immltfd)en Dteicp , tt)ve fdn'tnbarc Xl;ei(nal;mloftgleit

Ijätte nidjt größer fein tonnen; it;rem ganzen Xone nad) fd)ien

it;nen ber Qlufftanb unb bie Belagerung ifner Baterjtabt bloes

ein (Suriofum ju fein. (Snblid) ftiefl ber Oiuber^Dmnibuö anl

fianb, $olijei unb 9)iautl; t;ielten meine ilngebulb nur wenige

2(ugenblicfe auf, unb raffen Sprunges warf id) mid) in bie

nädjjHiegenbc ©onbel, bie mid; nad) bem ®aftl)ofe bringen follte.

4*



VI.

lUtte&tJtj.

V£ä ruar Spätabent) alö id) am Ufer t>e§ Satynfyofö m Die

©onbel ftteg. Sternenfdjcin unb »creinjelte ©alflantmen

jeigten mir in bämmernbem £id)t einen breiten SBafferflrom,

auf Beiben Seiten »im r/ol;en fünftem «£äufermaffen einge=

fafjt. 3)aö ifi ber (Sanal ©ranbe? fragte id) mit ber tnnern

©eroifjfyeit einer bejafyenben Qlntirort ben ©onbelfü^rcr. 2)er

Slnfangspuntt ßcö (Sanal ©ranbe, irar bie 2lntn>ort, unb an

t>em (Snbbunfte liegt ber (§uro»äifd)e £of. 2Ufo gleid) am
crjien Qlbenb bie galjrt, bie bu lange geträumt bafi, fagte

id) mir f;alb freubig erregt unb t;al6 unjufriebeu mit fem

©ebanfen, 6ci 3)änuncrfd;ein in bie »enejianifdjc ^errlidtfeit

eingett>eil;t ju »reiben.

3)ic6mal inbeffen t;atte id) mid) geirrt. (Statt Dem

ßanal ©ranbe ju folgen, heulte $tt bie ©onbel, um jenfeitö

in eine engere äBafferfrrafje einzubiegen, au8 ircldjer ee in

einen nod) fdmialern britten, »ierten unt> fünften (Sanal ging.

93alb fel;lte e§ an 9taum für ba3 regelmäßige (Spiel cor

Stoiber, fdjroarjc dauern, in benen jidj mit 3)iül;e bie gacaben

mächtiger ©ebäubc erfennen liefen, fliegen au$ bem SBaffer

faft unabfeljbar in bie «§öl;e, nur l;ier unb ba flimmerte ein

eiufameö Säinpdjcn burdj *a§ £unfel ber 9cad)t, auf ber baö

Sdjmeigen be3 ©rabeö $u ruljen festen, burd; feinen anbern
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Saut unterbrochen all burd) ein leifcö $lätfd)ern bei Sßafferl

unb burd) ben furzen unl)eimlid) fettfamen SÖarnunglruf,

treiben ber ©onbelier an jeber (Sanalecfe aulftieft um ben

etwaigen 3ufammenfto$ mit einer anbern ©onbet ju bereuten.

3d) i)atte ber ©nbilbungstraft nur bie 3ügel fcr)te^ett laffen

bürfen, um mid) fcl6er in einen ©efangenen ber StaatlinquU

fttion ju ocrlranbeln, ber ftd) auf feinem legten ©ange toeif.

$lö£lid) aber Öffnete fidt) bal Sabtyrintl), Sinter, Mafien

tauften au€ bem 2)unfel r)ertior, bie ganje ©reite einer

langen Läuferreihe lag öor mir, unb otyne ben ©Ziffer gu

befragen, toufite id), baf id) tiueber in bem danal ©ranbe

fei. 9ll(ein aud) bielmal nur für Wenige Qlugenblicfe, bie

©onbel oerlor ftd) abermals in ein 9?e| Heiner (Sanäle, unb

el tr>ät)rte nod) eine 93iertelfiunbe cl)e fie bal obere (Snbe bei

S erreichte, weldjel ber <§au*>tcanal hübet. 2)ort legte fie ftd)

an bie tion ber Lagune befpülten 9)iarmorftufen bei grofi=

artigen l;ett erleuchteten $alaftel ©iuftiniani, unter beffen Weit

offen frer)cnbcr 5)o^eItf)üre mir mit gaflfreunblid)cr SSegrüfhtng

ein Mobile — id) will fagen an JWlner — entgegentrat.

9kd)bcm id) oon meinem ßimmer 33eft§ genommen, eilte

id) fogleid) bie treppe lieber hinunter, unb oon einem rid)=

tigen Drtlftnn geleitet gur «§intertl)ür bei Kaufes" fnnaul.

„©erabe aus unb bann redjtl", rief mir ungefragt ber Pförtner

nad), wcld)er sollfommen wufjte, bafi el nur (£inl gibt,

wal ber eben angefommene Dieifenbe um 10 Ufw 9tbenbl

mit fold)er ©le in 33enebig fud)en fann. SBenige ft>nbert

Sdmttc, unb id) ftanb auf bem ÜKarcuStfafc.

aCßte jeber Srembe, wcld)er jum erftenmal nad) 2)enebig

fommt, nmr id) auf Stuf erorbcntlid)el, auf ©rofieg üorbereitet,

unb wie jeber für aufjerorbentlicbe unb grofie ©nbrücfe wirf;

lid) (Empfängliche war id) aller Vorbereitung ungead)tet über;

rafd)t, im Snncrflen ergriffen, überwältigt. Sal bem 5)tar--

cul£la& feinen mäd)tigen ßauber gibt — id) weif) el nid)t.
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Sic jeber Sauber, nüe ber ßauBer mcnfcr)lid)er Slnmutl) ober

@diönl)cit, Bietet aud) biefer B/ier jcber 3et8Keberung $ro£;

genug, er wirft rrie fein anberer feiner 2(rt. £)a6 tarifer

Calais Ototyal, In roeldjcm man auf ben erflen 331tcf eine

9iad)al)mung beö SRärcu8:bla$e$ erfennt, ifi größer, reget;

mäßiger getaut, Beffcr erhalten — unb gleidjtrol, wie un&es

beutenb, wie farfe = unb djarafterloS neBen feinem SSorBtlbc!

(Sine Bloße 33erglctd)ung Bciber ifi eine SSeleibigung für ben

3£(trcu§£la$. 5)ie wunberBare 9ftarcu3ftrct)e unb it)r ©locfen;

tt)urm, weldje bie eine 23reitfeite be§ ^31a|eä fd)ließen, unb

baS monumentale SPffaffrr öott SJtarmortolatten , ba3 feinen

SBoben Bebecft, ftnb bie l)crüorragenben 3üge, weld)c ber

9)carcitöpla$ bot bem Malaie Ototyat fcorauS t)at, allein ftc

reiben nidjt au3 jur ©rflärung feiner ganjen lieBcrlegent)eit,

unb id) will, h>te gefagt, nid)t tierfudjen, baö ®el)eimniß §u

löfen, beffen nwfiifdjer ©djlüffel unferm nüchternen @cfd)led)t

mclleicfjt für immer verloren gegangen ifi.

Unb boer) giBt e§ noci) etwa§ «öcrrlidjereS in 23enebig

als ben SSÄarcuSfclafc, ^ie an benfetBen anfloßenbe $iajjetfo.

2tuf brei ©eitert öon bem JDogenbalajr, ber 2J?arcu!?ftrcr)e unb

anbern $rad)tgeBäubcn eingefaßt, öffnet fid) bie 5ßiajgeita im

©üben auf bie große Lagune, bereu leifeg SBellenfyiel ftd)

ju ben §üßen ber Beiben Otiefenfäulen öon Xtyruö Bricht,

weldje, bie eine ben geflügelten Söroen, bie anbere bie (Statue

be§ l)eiligen Xfycobor tragenb, gletdjfam a\§ 3)?arffteine auf

bie ©ränje von ©tabt unb 9)ieer gelangt finb. Ungead)tet

ber fpäten ©tunbe wimmelt eS am Ufer ber ^ia^etta unb

auf bem anfroßenben Stai ber Slauonier üon Suftwanbclnben,

bie ftcr) in ber crfrifcr)cnben ©ecluft Baben. 3)ic ^Bewegung

frört nid)t ben (Sinbrur! ber ^ufyc, ba§ ©eräufet) untcr6rid)t

faum bie I)örBarc ©tille ber 9cad)t. £)a tritt im burd)fta>

tigen SBinftl bes «Säulengange?, welcher ben oBern ©teef bcö

1)ogcu})alafre6 trägt, ber 9)?onb fiertoor, unb gießt eine unau§;
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fyredjUdje SSerftärung über bie rounbcrbofte <Sccne. Sßer biefeö

33i(b gefehlt, ber trägt in ber (Erinnerung einen unDerir>üfr=

liefen <Scb,a|. (Sin feit Sauren in 23enebig lebenber beutfdjer

SOtaler r)at bie ^ia^etta in berfetben üflonbbeleudjtung gematt,

in roeldjer id) fte am 5(benb meiner Stnfunft far). 33on bem

^ann, ber feinen üftamen 4Jler)rtid) in Olerlty üermälfdjt f)at,

incfteidjt meit er tym ju erjrlid) Hang, t)alte idj gar ntäjtS,

feinem ©emätbe aber mufj id) $ugefter/en, bafj roenigflenS ein

fdjtvadjer 3t6glanj ber unerreichbaren ^oefte ber Söirftidjfctt

auf baffelbe übergegangen ifi.

(Sin pÖbelr)afte3 93cbürfni§ erinnerte mid) baran, bafj

ber SJienfdj nid)t öon DJJonbfdjein unb 2(benbluft altem lebe,

unb fo mufjte iü) mid) beim reol entfcpefjen auS ber ßaubex-

tüett, bie mid) feit einer ©tunbe gefeffelt fyelt, in ben gemeinen

23eretdj einer ©artudje ^erflfijujieigcn. £>ie elegantefte biefer

Qtnftalten in Benebig ifi immer nod) eine ©pelunfe, bereit

©djtueKe man nidjt otjne einen ljergr)aftcit (Sntfcblufj jum

erfienmal überfdjrettet *). Ungeachtet beä tterbädjtigen 3tu§-

fer)en3 bei DrrcS, unb obgleid) Mitternacht nat/c mar, fanb

td) in bem ©peifef/aufe jar/Ireidje unb feine ©efcltfdmft, unb

e'uun Xifdj, melden tdj in meiner Berfaffung gut gefunben

l;aben roürbe, felbft menn er fcr)lcdt)tcr gercefen märe.

3tle idj gegen 1 Utjr ben 9tücfmeg nad) meinem ©aft-

fyofe fitste, mar ber 2WarcuS>pla$ §temlicr) leer geroorben, in

ben (Strafjen jebodj fanb idj Bei fetter Beleuchtung nod) ein

gefdjäftigeö treiben, bie offenen SÖerffiätten ber <Sd)neiber

unb @d)ut;mad)er jumal in öoller Beroegung. 9cid)t minbev

lebhaft ging c3 auf bem danal ©ranbe r)er, öon roetdjem id)

ben Ätang ber Dtuberfdjläge, ben Oftuf ber ©onbetiere ab:

roecbjelnb mit ©efang unb (Saitenfpiel fo lange nad) meinem

*) £>ie fvan&öftfcfye üieflauration, auf lveldje biefe ^Bejeidjnuug

aftevbtngä nidjt pafjt, toat im (Sommer 185U gefdjtojfen.
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genficr fyerauffdjatten föxtt, hiß bie Aufregung meiner (Sinne

enblidj ber (Srmübung nüc^.

35er folgenbe Sag mar ein <5efitag. 83om fviif;eu 3Wor-

gen an ein faft ununterbrochenes ©eläute, alle Säben ge=

fcEjIoffen, alle OemerbStljatigfeü eingeteilt. 33ie erften Strafen,

meldje td) burdnuanberre , maren menfdjenleer, unb man (jättc

glauben tonnen, baf? bie SDcet;r§at)l ifjrer Käufer auägeflorben

fei. 3e me^r id) mid) inbeffen bem 9)ftttefyunftc ber Stabt

näherte, befto lebenbiger mürbe fie. «§alb 33enebig fdjien firf;

in einen unermeßlichen SWarft nermanbelt gu fyaben. tjrüc^te,

Blumen, ©cmüfe, ©eflügel unb bie bielgefialtigcn feltfamen

(Srgeugniffe beg 5)?eere3 bebeeften in grofjen Raufen baS

Duaber^ffajier ungefüger (Strafen, gumal in ber 01äf)e beS

3tialto; Saufenbe »on Käufern maren befdjäftigt, if/re 33or^

rätf;e für bie ft-efttagöfudic gu erfianbeln, unb mannen moJjU

ge!leibeten Gerrit fonnte man fef;cn, meldjer bie gefauften

giftfje unb 33ögel auf einer Qtrt Heller toon SBeibcngefledjt

ctgcnfyänbig nadj £aufe trug. (§3 mar baS buntefte unb

originelle ÜJJarFtgcmimmel, baö id) je gefeljen. 9tbcr »er;

gebensS flaute id) au§ nad) bem .§auptfd)mucf foldjer (Scenen,

nad) fdjö'nen ©eftalten unb fcbö'nen ©eftdjtern, nad) ben %a~

milienjügen beS »enegianifdjen ©efd}tcd)t§, bie auf ben Silbern

SMntoretto'S unb Xigtan'ö unb il;rer (Sdjüler unb SanbSleute

immer mieberfcb,ren. 9Benn bie »enegianifdje 3tace jemals

bie förderlichen Steige gehabt l)at, meldje bie alten 9flaler unb

3Md;ter i(;r betlegen, unb bie unfere eigene (Sinbilbungsfraft

il)r fo gern gugefiel)t, fo ifi fie unenblid) l;cruntergcfommen.

Sßicl(etd)t gerabe in golge bü»on, bafi fie rein geblieben, baf?

bie geogra^lufdje Sage unb mot auty bie 83erfaffung 83enebig8

bie 9tuffrifd}ung be8 93lutcl feiner 83eoölferung ungern ßljnlid)

erfdjmerte.

35a3 jegige ücnegianifd)e @efd)led)t fjat meber einen fiatt;

liefen SOBudjS nod) regelmäßige ober einnel;menbe ©eftdjtSgüge,



SScnebig. 57

unb nodj roeniger alä SSetbeS Qtnmutf) bcr Haltung unb bcr

ffleroegungen. 3)ie Scanner ftnb im allgemeinen efccnfo un=

fd)ön al§ bie Sßkiber, bie 9lrmen ebenfo tummcrlicr) gebaut

roie bie ©ebilbeten, 3Bol;lt)abenben. 3d) mufj f/injufügen, baf$

id) ber le|tern, fo rocit ftd) au3 bem Ofacf auf ben Sftenfdjcn

unb feine «§abe fdjliefjen läfit, nid)t gar tüele gefeiten f/abe,

unb baß e8 beren in 23enebig übertmu^t feit ber Devolution

unglaublich wenige ju geben fct)eint. £)ie elegante 9£Mt in

35cnebig ift fo rJenig elegant, baß man $ur richtigen S3e-

jetdjnung berfclben einen eigenen QluSbrucf erfinben müßte.

(Sorgenvolle ©eftcfyter, abgetragene Kleiber, falfd)e ©bi|$cn

unb (Steine — man befommt, abgefer)en üon ber 5)?enge bcr

fietl anreefenben gremben, faft nicfjtö 2tnbere§ 31t fer)en auf

bem 2ftarcuö!pla|3 , unb man follte if;n be3r)alb eigentlich nur

2(bcnb3 befugen. (Solche (S'rfc^einungen, auö benen man eine

ßrifrenj t)erauSfül;It, roeldje felbft rechtmäßigen 9(nfr>rüd)en

unb befd)cibencn SSebürfntffcn ntdjt genügt, fte treffen bie

23ruft nodj peinlicher jufammen als felbft bcr Slnblicf ber

naeften Slrmutr). SDie festere ift tro| alles (SlenbS, rceld)c§

bie S3clagerung über bie ©tabt gebracht £)ar, giemlicr) feiten in

S3enebig, ben erftern bagegen begegnet man auf (Sdjritt unb

%iitt, fo baß ue un§ allen monumentalen @lan$ ber 93or$eit

ir>at>rt;aft öerbunfeln, bi§ ir-ir un§ an ir)re ©egenroart gen>Ör)nt

liaben. Unb ba3 gefdjiefyt balb genug, benn feine (Smtofin-

bung ftumbft fiel) fo Icidjt ah — e§ ift ntcr)t jur Gljre ber

menfcblidjen Dlatur gefagt — al§ ba3 SMitgefür/l für frembcS

Unglücf. 3Sie reäre e§ fonft möglid), baß (Einer unter un§

lutngert, folauge nodj ein Qlnbercr für jroei Jage ju effen r)at!

33on ben brei SJcaften neben ber Stftarcuöfrdje, reelle

einfi bie flaggen uon Ganbia, (Svbern unb Sftorea trugen,

roer)ten jur fteter beS gefreä ungeheure gal;nen mit ben öfter;

reid)ifd)en Farben Ijerab, unb eine gat)tvetct)e 9)iilttärmujif=

banbe faßte $oflo in ber 5D?itte bc§ von 9J?enfd)en roogenben

-$la§e3. 5ll3balb fammelte ftd) im bieten unb immer biebter
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luerfenbcn itranj eine begierige ßu^^'f^aft um W* tueip

röcfigen <£>orniften, bereit »ortrcfflidjcS ©picl allerbing3 bic

Ufyafte $r/eitnal;me eine3 muftftufitgen unb mufiffunbigcn

33ubUcum§ »erbiente. 3» üKailanb aber roürbe man fidjcrltd)

bei äf/nlidjer ®clegenl;eit ben gebotenen ©enu§ jurücfitteifcn,

fer ofterrt ic^ ifer) en 9Jiuftf mit beleibtgenbcr 2lbftd)tlidjfeit m$
bem Söege gef;cn.

®o nal;e ÜJcacpara bie SSenegioner unb bie SKailänber

fmb, fo fcl;r roeid)cn ü;re (£§ataftere »on etnanber aS. 9ctd)t§

fdjeint ber Statut beg VenegianerS fvember alö ein geiler

©roll, unb [ein fjarmlcfer @tnn fdjeint über bie leibcnfd)aft=

litten (Erinnerungen an ben 2(ufftunb, bie Belagerung unb

bie enblidje CRiebcrlagc längft l;inau3 31t fein. SOßie fte ben

<Sieg über bie öjterreidnfd)e Vefaimng, nullen fie ber Un;

fäf;igfeit beö ©ouocrncurei unb ber ito^flofigfeit [einer Unter;

gebenen tterbanften, burd) feine «§anblung ber ©raufamfeit

BefTccft l;aben, fo ijat aud) bie ö'|ierrcid)tfd)e Otegierung 9Kä^i-

gung unb 23illigfeit unb richtigen JEaft genug ger/abt, um nadj

ber cnblidjcn 3Biebcruntern?erfung SJcnebtgl auf jebe £erfün=

lid)c Verfolgung ju öerjidjten. 2)ic <§äu£ter beS 9luf|ianbeS

l)abm bie ©tabt freiwillig tierlaffen, unb »on ben ßurücfgc;

blicbcnen ober QuxviäQtfefyxten iji fein einziger irgenbirie 6es

unrul;igt werben. Dlidjt ntinber l;at man bie Venezianer,

tro| beS Velagerungömfianbee, im «ollen 93eftfc einer überall

feltenen unb in JDcfrcrrcidj beifytellofcn DSolijeifrei^ett gelaffen.

Zsä) f/abc in Venebig nid)tö bemerft, wag einem ©enbarm aud)

nur entfernt äl;nlid) fäf;e, unb obgleid) iü) barau§ feincäwegö

folgere, bafi e§ beren tyier überbauet nidjt gibt, fo barf id)

bod) fidjerlid) fdjon in ber Vermeibung einer get;äffigen &§aiu

ftetlung einen Vorzug ber «encjianifdjen Verwaltung feb/n.

Von ben Jtaffecbäufern am 2)iarcu3:pla|5 fmb mehrere nad)

altem «§erfommen bic ganje dlafyt fyinburd) offen, jum 93c-

weis, baf? bie belagerungSjuftänblidjen Verdorben, Weldje fonji

nidjtS JDringenbcreS ju t(;un l;aben aU bie 2Birtt;Sl)äu[er um
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10 ober 9 ober audj 8 Ufjr ju fd)lie£en, £;icr nic^t bie min;

tiefte ©taatlgefafyr in ber ungemeffenen ftreir/eit t>eS Kaffee:

trinfenS erblicfen. £>a3 Verbot bcS 33eifammenficr)en3 t>on

met)r alä brei, fünf ober neun *perfonen fäUt in CBenebtcj

fcJjon ber Statur ber <Sad)e nad) ö?eg, ba bie Scutc, fobalb

fie nur auä u)ren Xb/üren treten, burdt) bie (Enge be3 O'iaumeg

genötigt finb ©rup^n
S
u Silben, roeldje anberer Orten mit

bem SSatyonnet ober aUemienigftenl mit bem «Selben aus;

einanbergetrieben roerben mürben.

9(m foätcn 3t6enb beö oben erroäljnten gefttageS roar

id), ben Mai ber ©laoonier öerfolgenb, in ben cntferntefien

@tabttr)eil gelangt, rocldjer an ben öffentlichen ©arten flöfit.

.§icr fanb id) eine neue SÖelt ber greube unb beS ©enuffcl,

ben ganjen Subel einer füblidjen Äird&roeit), bie fo redjt au§

<§crjen3grunbe gefeiert roirb. £>ie ganje «§au!ptftra£ie bc3 £iuar=

tierS entlang praffelnbe Breuer, über roeldjen ungeheure Steffel

unb Pfannen brobelten, tagtet! erleuchtete Gliben, in benen

JBacfroerf unb anbere Secfereien auf Ungeheuern ©Rüffeln feil=

ftanben, lange £ifdjc mit jedjenben unb fdjmaufenben ©äften,

23urfd}en unb SWäbdjen in bunter 9ieir/e, unb @ang unb

Älang üon einem (Snbe ber ©äffe junt anbern. d§ roar

12 U(;r 9lad)t0, aber nirgenbS bie leifeftc <Spux eine! anbern

9laufd)es al§ bei ber $rör/lid)feit , fein 2Bortroed)fel, fein

plumper <Spafj, feine Ungezogenheit. (Sine Patrouille, bie erfie

unb Ie|te, bie id) in 23enebig gefer/en f)abe, jog befdjeibenen

©angeS bie ©träfe entlang, ol;ne oom 93olfe audj nur be=

adjtet ju roerben, gefdjroeige benn eine (Störung $u oeranlaffen

ober Steuerungen beS <£or)ne§ unb ber 33itterfeit b/eroorjurufen.

«Kurj bie Bfierreidjifdje Regierung roeifi, roie fie bie 33ene$ianer $u

beb/anbeln r)at. 3n ber %t)at ftnb bie SSenejianer otme grage ba8

gutmütr/igfle 23olf in Italien, unb ®eroalttf;ätigfeiten ober gar

SSIutoergiefen gehören in QSenebig ju ben faft unerhörten Singen.
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wdjrc-ev tfi e§, fel)r fdnuer, ftd? lo^ureifjen öon bem gefetten

33oben 5er Saguncnfiabt. (Sine unftdjtfcare ©djlinge tjätt bid)

fefi — bie 5(r)nung, bafj bu eine unÜDerroinblidje, afcer öer;

get>lid)e Ser/nfud)t beg 2Bieberfer/en3 mit bir babonnet/men

roirfi. Unter alim ben fronen (Statten biefer (Srbc, rccldK

id) fenne, finb nur fct)r wenige, "die td; ein grofieS Verlangen

r/ättc jum jnjeitcnmal ju fetyen, unb unter btefen roenigen

fietjau^tet 93enebig grcar ntdjt ben erften, a6cr bod> ben grcci=

ten $lafe. 3e rei^enber bie Erinnerungen finb, ir-eldje trgenb;

ein ©enufj in unä gurücfgelaffcn, befto roeniger tft cö ii6er=

ftau^t ratftfam, biefe(6en auf bie Jßjrofie eineS groeiten (Stn=

brucf'5 ju fieUen, bie nur at(ju r)auftg übel auSfäUt. Snbeffen,

eg gißt 5Dingc toie 3«^««^^, beren Otcij nimmer fdjruinbet,

uon benen un3 eine untrügtidjc innere (Stimme fagt, bafi fte

un8 entjürfen werben, folange nur übcrljau^t beä Seelenglücfes

fä't/ig ftnb.

3u biefett fingen gehört 3Sencbig mit ber unerfd)ö>jtid)en

Üftannidjfaltigfeit fyerrlidjer Einbrüche, nuldje eS barOietet. 2Öu

auf ber ganzen Erbe fpredjcn bie (Steine fo 6ercbt roie in

SSenebig, roo in ber 33Mt gi6t c3 eine Sdjityfung ber 3D?en^

fd)ent)anb, bie ftd) biefer marmornen Söunber&lume, auf bem

SDceere fdniümmenb , öergleidjen liefe ? £)ie $radjtflrafien
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un|ercr Jtaifer; unb .ftönigöftäbte, wenn mau fte nad) SSenebig

öerfe|jte, wie würben fte neben bem Sanol ©ranbe befdjämt

baflel)en in armfeligcr 9cacftr;eit! 33enebig3 ötufym unb 9JJad)t

unb Ijiifiorifdjer ©lang ift bog SBerf einer ^iriftofratie, weldjc

biefen tarnen »erbiente, bie ein 9ied)t (;atte auf bie .^errfebaft,

weldje fte mit ftarfer Sauft ausübte, einer 2lriftohatic, welche

gwat ntdjt auä bem 9taubfd)loffe , fonbern auS beut ^auf-

ntannSlaben r)erborgegangen war, aber barum ttidjt weniger

burd) redjtmäijigen <Stolj unb &fyt abelige (Sitte ben ©lang

iljreö Sftamenö überatf unb gegen 3ebermann geltenb gu

machen uerfianb.

$)er »enegianifdje 3tbel war äd)t, weil er im (Staate

wurzelte, unb bie (§(;«, bie 9Jcad)t, bog 3ntereffe beS (Staate*

auf fiarfcn (Schultern trug. (Einer 2lrifiofratie, bie son jenem

©eifte befeelt ift, wirb fein 2)ccnfdj bie fyerüorragenbc ©teile

in Der @efellfd)aft unb im bürgerlichen £cbcn ftreitig madjen,

wie benn in (Snglanb Sßiemanb baran ben!t, ben 5tbel ouö

t>er 93erfaffung gu brängen. 25on ben armen (Steinten, bie

ftdj anßercr Drten Slriftofraten fabelten laffen, wollen wir auö

SSarmberjigfeit nidjt reben.

^ötte SSenebig jur regten ßtit begriffen, bafj bie 2irifto=

fratie allein ben (Staat nidjt mel;r gu t/alten »ermöge, ba£

ber 2tugenblicf ber :polilifd)cn dmancipatiou beS SßolU ge;

fommen fei, bie (Stgnorta mbd)te inelfeidjr untergegangen fein,

aber bie Otepublif würbe of;ne ßwcifel tjeute nod) befreien.

£)er geinte X(;cil ber $l;atfraft, weldje 33enebig wär)renb ber

beiben legten Satyre ben Öefterreidjern entgegengefefct 16,0t,

wäre mefyr als Ijinreidjenb gewefen jeben Eingriff ber *yran-

gofen gu vereiteln, benen ber £>oge, weinenb wie ein SBeib,

tie <Sd)lüffel ber (Stabt in bemfelben 2tugenblicfe übafanbte,

Wo 23onaparte felbft 33enebig für uneinnehmbar erklärt l?atte

— uneinnehmbar mit ben bamaligen Mitteln ber Slrtiüerie

unb in Ermangelung einer flotte. £>er Spante beS legten
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S)ogeu tji übrigen! im Saljrc 1848 hjteber 311 (Sljreu gebracht

roorben — er tywfi üHantnt.

SEßenn baS »enegianifdje SSoH im Qlugenblicfe beä fdjmad)--

sollen gatteS ber {Republik mit gerfiörenbcr SButl; über bie

(Symbole bei alten OlegtmentS Verfiel, fo galt feine dlafyi

«icCCeidjt weniger ber Tyrannei al§ bev gcig^cit bev gefH'ugten

2)tadjt(;aber. 01id)tö ergengt im SSolfe eine heftigere (Srbitte=

rung gegen eine fd)led)te Ötegierung alö bie (Mcnntnifj i(;rer

(Sdwädie gegenüber bcn $rembcn, nnb nue oerfyafjt eine

4?crrfd)aft and) fei, jebe 33cleibigung ober 3)emütb
/
igung ber^

felben burdj baS QtttSlanb nnrb öon ben SSürgern nid)t nur,

fonbcrn fogar son Den Untertanen all eine eigene SSeleibis

gung nnb JDemüttjigung mitemvfunben, mögen fie eS ftd) unb

9lnbern gefielen, ober nid}t. 9cod) mel;r: je öertyafte* ba§

«Regiment, befio luftiger empört ftd) baS ©efü()l bei 33oIf3

über bie frembe SWiöfyanblung, beim befio tiefer ifi bie 33e;

fdjümung ob ber eigenen £)ljnmad)t, tueldje fold)e üeradjtlidje

(Sdnuädje über ftd) butbtt. Sßenn biefe aSefdjamung gu=

roeilen in eine leibenfdjaftUdje Parteinahme für bie cbenfo

tuentg geliebte aU geartete (Staatsgewalt umfdjlägt, fo barf

man ftd) baburd) nidt irreführen laffen. Otidjtig angefeljen

ift eine fold)e (Srfdjetnung ßielmeiir bie gültigfie SBeftatigung

bei aufgeteilten Sa£eS — ein \Lu'rfud) fid) felber ^u belügen,

treffen pfud)oIogifd)e SSetoeggfünbe gu nafyc liegen, all bajj eS

ber «£imv>cifung auf biefelben bebürfte.

2) er £()iirf)ittcr beS ©ogenpatafteS , ineldjer bie bcrüd)=

tigten unterirbifdjen ©efangniffe ber Staatöinquifttion geigt, ein

ftarrfovftgcr 2tlt»enegianer, trollte ben ®runb beö Unterganges

ber Otepublif in ber übertriebenen üDlilbe unb 9tadifid)t finben,

bie, il)m gufolge, nad) unb nad) gegenüber bcn inttern ft-cinfccn

beö (Staats an bie Stelle ber alten ^eilfamen Strenge ge=

treten fei. SBiit <§ülfe jener Strenge, fagte er, (;at £>enebig

iHcrgeb,nf)unbert 3^vc beftanbett; alö man eben anfing $lafy-~
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fid)t gu üben unt> tnöbefonbere bicfe ucrfc^rtencn unb ver^

leumbeten ©efängniffe auf er ©ebrand) gu fefcen, ging bie

9te£ublii: ju ©runbe. S)er ÜRann irrte ftd) irt ben £r/atfad)en,

fein Dtaifonnement aber l;atte einen ganj richtigen gaben.

2tllc (Staaten, roeldjc eine nachhaltige £eben3fraft in ftd)

tragen unb ftd) einer 3^unft benutzt finb, ivaren von jefyer

ormc (Erbarmen gegen tt)re einr)etmtfdjen geinbe, unb Qlufrufjr

ober 33erfdjroörung gegen bie SScrfaffung galt ir)nen unter

allen Umftänben, unb id) füge tyittju mit sJted)t, für ein

unbebingt tobcSroürbigeä 2Serbred)cn. Sie SZadjfidjt gegen

volitifdje 33erge(;en unb bie Straflojtgfeit il)rer Urheber ifi

baä ftdjerfte 3 e^m öon Der ©djroädjc be§ $rinci£3, auf

rccld)em ber <&taat ruljt, ber untrügliche Vorläufer beg JBer-

falls, be§ faul unb morfdj geworbenen ©ebäubeö. 5(ber man

t/üte ftd), ben Satj umgufer/ren, benn ein fd)>rad)er Staat fjat

bei bem 33erfud)e ftd) burd) Jpürte gegen feine geinbe ftar! ju

geigen , nid)t3 5lnbereg gu geroimten al§ bie 23efd)leunigung

fcme§ Unterganges?.

5) er Sdjlieper ber gu feinem 35cbauern leerfter/enben

©efängniffe be§ <£ogeivpalaftci3 ifi übrigen^ nid)t blog ein

potitifdjer, fonbern audj ein ^iftorifd;cr Äo!pf. 2Bie er vor

feiner (Sonfequeng gttrücffdjrecft, fo fd)cut er ftdj aud) nid)t,

jeber 2öabrl;eit in§ 9lngeftd)t gu fel)en, unb fer/r verfd)tebcn

von bem Xxo% ber Giceronen, Sd)lofsvögte unb -SSurgverroaltcr

mad)t er ftd) eine untere ©eroiffcnöfadje barau3, ben bid)te;

vifd}en <Sdreier von ben ©egenfiänben ber Neugier, bie feiner

Dbfiut anvertraut finb, r/eruntergureifjen. ,,5llfo über btefc

SBrücfe gingen bie 33erurtl)cilten ber ©taatöinquifttion tt/ren

lefeten ©ang", fagte mit ftd)tbarem Sdjauber eine ffityron be^

hantierte junge 2>ame beim Qtnblicf be§ Ponte dei sospiri.

„£>aö ift eine Htge fo grofi tote ber SDiareusVlafc", erroiberte

ber nüd)terne Sdjliefjer, „eine von ben vielen, bie man über

alle btefc 3>inge verbreitet r/at. 3)ie 33rücfe timrbe gebauf,
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um bie Unterfudmngsgefangenen au§ bcm (Sriminalgefäng;

niffe jcnfeitS be8 ßanalS auf beut fürjefien Söeg in bie im

JDogenJpalafle gelegenen 9Ser^5rjiormer gu führen , unb ba

£eutc, bie fid) in Griminalunterfudmng befinben, gcn?öf;nlid;

nidjt fefyr frb'fjlidjen ©emüt^S ju fein Vf^gen, fo nannte baö

33olf fie bie ©eufgerbrücfe." $)te hmd)l)ergige SDamc, an

n?eldjc bie Vrofaifdjc ©rtlärung beei ©'djliefjerg gerietet trat,

fdjicn fcfyr ungufrieben, bafü nidjt alte $erfonen, nxldje bie

SSrütfe Betreten, getopft ivorben feien.

2Öol ein Seber öon un§, ber ivgenb ein 35ilb beg £>ogen;

patafteS gefcf;en, ifi befrembet rcorben burd) bie babei be;

obaditete UmtVfyr beS natürlidicn ©efefeeg ber 2(rd)iteftuv,

feaft beffen ber obere £f;eit eineö jeben 93aun?erfeö t>er leichtere

fein fotl. 9(m ©ogenpalafte I;abeu bie fdjlanfeu ©äulen unb

bie ivunccröotten t&piljbogen beö erften Gtorfeä bie fernere

uotfe SWaffe bei jtueiten ju tragen, lueldje mit einer beäug--

ftigenben 2Budjt auf i£;re jietlidje Unterlage $u brücken fdieint.

(SS tfl ivafyr, bafj biefel üJJctSöertyältmfü in ber Olatxix »reuiger

auffällt ale im Silbe, allein toenn man wol gar eine befonbere

@d)önfyeit barauS madjen it>ili, fo f'ann e6 fidjerlid) nur

baburd) gefd)e(;en, baf? man feinem eigenen Urtt;cile ©eiualt

antfyur. ®er urfpiünglidje $(an bcö ^atafreg fann unmög-

lich biefc fallen mafjbcn SSänbe oberhalb beS reidjfteu <Säu;

Umganges, ben bie SSaufunft oiel(eid)t jemals gefdjaffen, am
gebrad)t Ijaben, unb, otme bie ©efd)id)te beö 2)ogenpalafie3

gu fennen, barf man mit größter ßuüerfidjt behaupten, bat}

ber Oberbau beffelben nid)tö ift alö ein 9iotl;bel)elf, ju bem

man in ber JBebtängmjj eineö gclbarmen 2lugenblicf3 gegriffen.

(Sbenfo »ertjält cö fid) melleidjt mit ben plumpen kuppeln

fcer Stürme ber 2fraucnfird)e in Sföündjrn, bereu burdj gu;

fälliges 9)ciigefd)icE öertummette ©efialt bann naä)träglid)

weit uub breit in 93aiern unb ©djtvabenlanb jum Sftufler

genommen toorben $u fein fdjeint.
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Unter ben gar)Uofen jtirdjen üon 93enebig finb nur

wenige großartig ober fdjö'n, aber fef;r »tele berfelben icjigen

eine feltene 5'ütte öon ©egenflänben ber anregenbfien unb

anfiel) enbflen Stubien. SBivf ben 93Ucf auf bie balb einfad)

ernjren, balb prunfr)aften ©rabmälcr ber Äirdjenrocinbe cnt;

lang, unb tton bcm bielfntnbcrtjäfyrigen SOtaunor leuchten btr

feie Tanten 3)anbolo, ©iuftiniani, ÜÄorojint entgegen. £ier

einer ber alten Seef;er$oge mit firengem 3(ntÜ8, über beffen

unerbittliche ßüge felbft ber $ob nichts üermodjt t?at, auf

ben (Sarfopljag auSgeftrecft; bort ein anberer t;od) ju Ocofi

tute ein Sriumpljator nodj Ü6er bem eigenen ©rabe. Senne

(Sarg bort oben, üon rof;en ^Brettern gewimmert, er enteilt

ben enthaupteten Seidjnam be§ ftelbfyerrn ber JÄepublif, ®ra;

fen (£armagnola, ben roeber fein ebleS ©efdjledjt nod) feine

,$ttieggtf)aten öom SBetI bei «§enfcrS retten fonnten, nadjbcm

er über feine 23ol(mad)ten fytnauä eine Unterhandlung mit bem

feütblid)en «§eerfüfyrer begonnen. 2Bie mir bod) fo yiel fm=

maner ftnb als bie roeilanb Sjenegiancr unb nad) Umftänben

heutigen ßngla'nber unb granjofen, baoon miffen bie JUeift,

tie 3i$$ , bie Sadmtann unb ^unbert 2lnbere gu rül;men,

bie in einem «Staate, bem ei mit ftd) felbft red)t ootler (Srnft

ift, beit tyunbertften £fyeil tfyrer Jeig^eit mit bem Seben be;

gat/lt f;aben mürben, beim in einem folgen Staate ifi bie

fteigljeit, ja jumeilen fogar ba§ blofje militärifdje Unglürf,

ein ebenfo gropei S5erbredjen n>ie ber 23erratf).

ßmifdjen jenen ftnjtern 23übern bei XobeS unb bei

eifemen ^elbentlntmö prangen in jugenbfrifdjem ftarbenglange

bie SQSerfe ber lebenifreubigen sene^ianifdjeu Malerei. SÖte

feine anbere t]at bie öcnegiantfdje Sdmle ber biblifdjen ®e=

fdjidjte unb ber Segenbe bie menfcpdje, bie fdjöne, bie Weitere

unb gefd)macft>ot(e Seite abzugewinnen genutzt. £>ie 93ene;

jianer fmb in Qtnmut^, SieblidjtVit unb meltlidjem Sinn bie

Laiben ber d>riftlid)en Jtunft. Sie scrabfdjeuen ba£ Un=
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fc^öne , unb weifen e§ gurüri:
, fclbft Wenn cö ftd) burd)

(nmmltfdjen ®eburtßfd)ein gu legitimiren öerfudjt, unb bie

$oefie beS ©räfjltct)en, ober gar bte 3bcalifirung bei Scfjmutjcg,

in ber fo muudjer fromme ^infel ber alten unb ber neuen

3ctt feinen iftur/in fudjt unb feinen ©enuj? ftnbet, biefen

traurigen Abirrungen bei ©eifteg unb beS ©efdjmacfS ifi bic

gefunbe Statur ber 33enegianer sollfommcn unzugänglich

2)a0 SBefen ber oenegianifdjen Äunft befielt in ber 93erflä=

rung be§ (Sinnlichen burdj bie <Sd)önr;eit, ber oberften aller

©ottfyeiten, benen it/r ßultuS gewibmet ift. Xigian'S, :Iinto=

retto'3, Saffofcrrato'ä t)o^c eble äBeibcrgeftaltcn, fie ftammen

nid)t auä bem (Sntytträ'um
,

fonbern fie fmb bie Ijerrlidijreu

unter ben $öd)tcrn biefer (Erbe, abelig üom (Sdjeitel, ben

baS ü^Vt3 e gelbbraune «§aar wie mit einem natürlichen

£)iabeme frönt, bis gu ber <Spt|e beS feinen SufieS, ber

unter bem weiten fliefjenben ©ewaube t/eroorblicft, abelig bis

in jeben 33lut3troVfen, »cid} er burdj bie garte weiße >§aut

b/crßorfdjimmert, big in bie leifefie (Scelenrcgung, bie auö ben

leudjtenben Qlugen unb auö ben 3ügen be3 fyiegelflaren ®e-

fidjtS wieberfdjeint.

5)aS ftolge fdjöne ®efd}led)t biefer ffieiber fd}eint au£ge;

fiorben gu fein tn CBenebtg. 3n Oiom foü ein a'ljnlidieg nod)

^eute in »oller 33lüte fielen. 3d) glaube eö ntd;t. 2)aö

heutige 9?om fann feine üflenfdjen geugen, wie fie ba3 meer-

fcct)cvrfcr)enbe 23cncbig f;crüorgebrad)t ijat. 9Jkn rüljmt ben

«Stolg ber Römerinnen. (Stolg! Rüdjft bem 23eWuf?tfein beö

fcerfönlidjen 3Bcrt(;3 berechtigt gum Stolg nur ber S3eft§ ber

greil)cit unb ber 9Jiad)t. 23ie arm ijr'an folgern SSefilj bag

fyeutigc fürftlidje wie baö bürgerliche Rom. 2)ie 33enegianer

aber waren, »nenn nid)t ein freieö, fo bodj ein r/^rfdjenbeS

33olf, ein 33olf, freffen ®efe|en cbenfo »tele 9)cittioncn ge=

f/orditen alä eS felbfl ^unberttaufenbe gä'l)tte, unb in biefem

23erf;ältnijü, gleidwtel ob unb inwiefern e3 nor ber heutigen
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Staatlmoral befielen fann, lag ber Urfprung itnb bie <8e=

red)tigung i^reS I;od)ftiegenben Sinnet, ifjrer arijtorratifdjen

Statur. SBcnn Güäfar gu toäijlen gehabt f/ätte , er nntrbc

lieber ber £c§te in ber to«negianifcfjen (Signoria getoefen fein

al6 er (Srfte unter ben Principi Romani.

SSiele ber großen Ijtftorifdjen Tanten SSenebigS jinb t;eute

nod) vorfyanben, aber mit ber politifdjen üDradjt tfl aucf) ber

äußere ©lang jener Familien erlofdjen, unb nur menige sott

Unten fyaben rcenigftenS U;ren Oteidjtfyum biö auf ben jefigen

Xag »ererbt. 9luf einer %cif)xt burd) ben ©ropen Gattal

nennt unl ber 3üt;rer fafl jebeg JgauB mit einem berühmten

Otamctt, fragen nur nad) bem gegenwärtigen ßigent^ümcr,

fo ttürb un3 getüöümlid) eine ljeruntergefommene ©röfje bei

5tu§lanbe3 ober ein frembcr (Smporfötnmling genannt. 33er-

triebene dürften mit ben üeinen (Srfparniffen, bie fte üor=

forglid) auf bie (Seite gebraut, Sfyeaterbamen mit ben ertanj;

ten od er erfungencn Oteidjtfyümern, 33örfettfpeculanten mit

ben crfdjtiünbelten Millionen t)aben baö (Srbe ber £>ogett;

familien um Spottprcife an ftdj gebradjt, unb baburcf) tsenig;

fienl eine Steige ber t;errlid)fren SSauroerf'e sor bem früt) =

geitigen 93erfal( betsabrt. Sßenn mau bie senegianifdjen $a=

läfte nad) teurem heutigen SSefx^et* umtaufte, siele ber grüßten

unb fdjÖnflen unter ifjnen mürben 3)?ofe8, Seoi unb 9(bra(;am

Reißen. £>ie (SnW Sr)i)tocF<3 tjaben bie Siafyt geübt, bie

i(n
-em 2ll)nr/errn burd; bie SabinetSjufiij be3 $>ogen eutriffen

tt-urbe. (Sie Ijwben bie ©iubecca »crlaffen, f;aben ftdj im

5!JcitteIpunft ber (Stabt beä ^eiligen 5Dkrcu3 feftgefetjt, fte

fyaben bie Dtacpontmen Üjfer. Verfolger an§ i(;ren ^aläfrcn

vertrieben , unb td) »rette, baf? unter bem SdnEarm ber ger?

lumpten Äinbcr, bie um3 auf ber ehemaligen Subeninfel an;

betteln, aud) bie legten (Sprößlinge 5lntonio'g, „beS fönig;

lidjen Kaufmanns von $enebig", unb feiner überfdjlauen

Qlbvocatin $or$ia verborgen finb.

5*
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Wn offcntUdjcu JDenfrnälern jum ©ebädjtniß großer

SMnner unb großer Saaten ifi 23enebig roeniger reid), alö

man bei (einer großen @efd)id)te unb 6et ber fi)ftematifd)en

(Sorgfalt erwarten follte, meldte bie 9te^u6Iif 3al;rl;unberte

lang auf bie Qluöbilbung beS Bürgerlichen ©cifreS unb bie

Pflege ber patriotifdjen $ugenb »ermanbte. ^retltt^ bie

Äriegöbeute au3 ©ried)enlanb unb 2lften jeugt burd) .eine

ÜEenge fofibarer unb großartiger SBerfe ber «ftunfr, meldjc

bem 93au ber 9)carcu3fird)e einüerlcibt unb auf ber Sßia^etta

aufgeteilt finb, »on ben alten (Siegen unb »on bem Otutmie

Dtepubltf, aber ben einzelnen Prägern biefer Siege unb biefeS

9tt$meS f)at SSencbig nur feiten einen monumentalen £)anf

gesollt. 3n biefer Unterlaffung offenbart ii$, bewußt ober

unbewußt, ber ©ruft unb bie Sßürbe beS atyt re^uBlifantfctjcn

©eifteS. So er feine Sd)ulbigf'eit t(;ut, ber bat feinen 5ln=

fprud) auf SDanf, unb cl ift unmöglidj, baß ber SBürgcr

gegen ba3 33aterlanb mebr t(;uc alö feine Sdjulbigfeit. 3>r

fyodjfie Sffijn, ber einzige, ber ilmi ju Xbeil roerben foll, ifi

bie 9lnerfennuug, baß er feine ^flicfyt erfüllt; bene raeritum

esse de republica, mar ber bÖcbfie Sluöbrutf bes £obcö,

tien bie Spradje bcS römifdjen Senats fannte. 3n unfern

'tagen »erjlcfyt man bie Sad)c anberö. 5)er Staat b,at eine

Unjat;l »on Mitteln pr SSeförberung — mir mollen fagen

beö bürgerlichen 33erbienjleö — erfunben, DrbenSbänber,

golfcene $)ofen, $enfionen, ©el;eimratt;ötitel u.
f. m., unb er

banbbabt biefelben mit fo großer ^reigebigfeit, baß man

meinen follte, eö muffe unter un§ nnmmeln »on politifdjen

Xugenben roie in einem äg»ptifc$en Brutofen »on ,Küd)lein.

Unb in ber $bat, menn man nur ben SBorten, meiere bie

Sßirfung bejeidmen, bie ber 0latur ber Mittel cntfpredjenbe

33ebeutung gibt, fo fxnbet man roirflicfy, baß tä unter unl

noeb, immer nidit an einer prüfte aller ber 33erbienfte unb

£ugenben fefylt, bie auf biefem Söege erzeugt unb großge;
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gogen »erben fotmcn. Sa tuir i)ahm fogar SBetvetfe, baf?

eine angemeffene Pflege jene £ugenbcn fciö $um »adrett

«§elbentl;um fteigern tatm, tute e3 beim $. 58. .§err Raffen-

Vftug in fetner 2trt jebem (Sparttaten gleid)tl;ut. ©letzte ol

madjt ftd) im allgemeinen eine bebenflidje Qtbnalmte ber ffiir;

hingen bemerflidj , ir-cldje man efyemalS burd) bie 2üt3übung

beä (Si)ftem3 gtoecfmä^tgev (Ermunterungen unb ^Belohnungen

ju erzielen oerftanb. ©ibt eö bod) fdjon ©e(;eim= unb Se;

gatiougrät^e in ber D^ofttion. 2Bo null ba3 fyinaug! 2lm

(Snbe ttnrb bem (Staate nid)t3 Qtnberee übrig bleiben als bie

„guten ©efutnungen" ber SSürger ju uerbienen.

9?ur ein einjigeö Öffentlich (Stanbbilb ift mir in 25e;

nebig inS Qutge gefallen, bie Oteiterftatue be§ g-elbfyerm ber

Otepublif, QSartolomeo ßolcono, üor ber 3ob,ann3= unb $aulö;

firäje. $3ennntberungö»ürbig ift ber 5tuöbrucf ber (Energie

be3 Stoffes bei ber cinfad)ften fdjreitenben Stellung. SebeS

ÜJKtglteb beö SocfetyclubS tottfe ruetten, bafi biefer ©aul bie

9JMle binnen weniger al6 einer Stunbe im Stritte mad)t.

$)e3 ®egenfa|e§ roegen fönnte id) ein anbercS ehernes Cpferb

nennen, üon tocldjem ftd; manche teilte einbilben, bajji e3

fd}reite, ruäfyrenb t§ bod) bie 23eine nur im Schlafe aufy&t.

£>ie bereite genannte Jtirdje (San ©iosanni e $aolo

ift reid) an 23ilbl;auerarbeitcn, tr>eld)e gefe(;en ju werben »er=

bienett. (Sin Otelicf »du Sonata juntal, bie Anbetung ber

Wirten barftellenb, ift oon einer rü^renben Statoetat beS

Stuöbructö. 3m grellen ©egenfa| baju erfdjeint auf einem

anbern JRelief, otjne ßroetfel üon fran^öfifd^er <§anb, bie

Jungfrau 2)kria aU SDJarquijtn auS bem ßeitalter £ub;

njig'g XIV. — bie ärgfte $rofanation, bie ify je gefet)en,

«on ber id) je gehört fyabe, nnercol fte ftdierlid) ganj arglo3

gemeint ift. Willem 5tnfdjein nad) ift bie SJccfyrjafyl ber

öenejianifd;en Jtirdjen efyemalS feljr reid) getuefen, unb mit

ber (Stabt üerarmt. £>at)er mag eS benn attd) tuol fommen,
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bajj man in beliebig fer)r wenige ©eiftlidje unb fafi gar

feine üftöndjc fielet, wät/renb e§ in bem reiben üttailanb

öon Beiben Wimmelt, (seit ber 9tufl)ebung be§ greir)afen§

gefjt beliebig bottenbS mit Siiefenfdjritren feinem Unters

gange entgegen, unb irer weif, ob (;eute über r)unbert Safere

üon att feiner <§errticf)l:eit ehvaS QlnbereS ü&rig ge6liefcen fein

rcirb al§ ein Raufen formlofer krümmer.



VIII.

\)on SDenetog nad) Criest.

^luf ben Sd)lag bei* SDtitternadjrSgloäe listete bag an ber

dinfafyrt in ben ©roficn (Sanol liegenbe £)ampffd)iff bte Stnfer

jur gar)rt nad) Xrieff. £angfamen Ütäberfdilagl fuhren roir,

bte tion 2Kenfd)en rcogenben Serien ber ^ia^etta unb ber

Slaiuonier entlang burd) bte öon Sintern, «Stimmen unb

:plätfd)ernben Dtubern belebte Sagune. (Srfi nad;bem bie

fdmtale 5Durdfcfa^rt jnnfdjen ber nörblidjen ®J)i$e be3 Stbo

unb bem ft-eftlanbe hinter unl lag, atmete ber JDantyfer frei

auf, unb mit fdjnaubenben Cftüftem trug er uni öotfen %auj$

in bog Slbriatifdje Sfteer. 5)ie ©lüden öon ©an 9Jiarco

fctjienen bem (Skiffe bie langfam öerfyallenben 5tbfd)iebggrüJ3e

*Benebig3 nad^ufenben, unb balb ir>ar mit ber legten ©aö;

flamme bie (e|te Spur ber »enejtantfdjen ßauberftelt in -ftadjt

unb 9)Zeer ertränft.

2)ie Suft n?ar fiitt unb marm, bie Sd)ipgefellfd)aft

gerabe fo jafylreid), bafi man jidj web er beengt nod) »erein;

famt füllte, bie »ötlige Otu^e beS 2Äeereg gab Sebermann

bie ®emif?r)eit einer burd) feine Unanne$mltd)fctt geftÖrten

Ucberfabjt, furj bie Umftänbe unb bie (Stimmung auf bem

3)am$>fboote rcaren fo günftig, tr-ie man fte auf einer Seereife

nur frünfdjen rann, frenn anberä bie fed)S= ober acbtftünbige

$at)rt fcon beliebig nad) trieft ben Hainen einer Üteife »er;
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bient. SÖir motten faum einige teilen weit in @ee fein,

als id) ttom 23orbertr/eil beg @d)iffeg ouö einen leudjtenben

Körper mitten im SPBaffcr fdjwimmenb bemerfte. Söäljrenb

ify midj tterwunbert fragte, tcaB ba3 fein tonne, famen

mehrere anbere 0icifenbc Ijerbei, nid)t weniger erftaunt unb

ebenfo ratr)Ioä wie iü) fetbfi. (Sin £eud)tfeuer ober ein @d)ip-

feuer tonnte e3 nid)t fein, benn man fat; beutlid), ba£ c§,

wie gefagt, unmittelbar auf bem QBaffer fdjwamm. Unb, \va&

ba8 ©onberbarfte war, mir tarnen bem rätl;felt)aftcn Jtörper

aller (Site beg <Sd)iffcö ungeachtet burdjauS nidjt nafytx. (Sine

alte 5)ame, beren Neugier wo mögltd) nod) größer war al§

bie ber Qtnbern, fdjictte it)re jtammerjungfer an ben (Safcitän,

um fid) 33etet/rung $u »erfcfyaffcn; allein bie t>on unä Qlllen

mit ber größten Spannung erwartete ©efanbtin fam ftcb/rnb

mit einer Antwort surüct, welche fic nur it)rer Herrin an=

vertrauen wollte, unb von ber biefe wenig beleiht unb nodj

weniger erbaut $u fein festen. £)ie allgemeine Ungewißheit

bauerte fort, als ber leudjtcnbe ©egenfianb £lö§lid) bie @e=

ftalt ber Oftonbftdjel annat;m, bie bis bar/in 9liemanb erfannt

ljatte. Jtein Stoeifel, *k Ratten eä mit bem Qftonbc ju tlmn;

aber wie um aller ^eiligen willen tarn fein ©picgclbilb inö

9Heer, et)e »on itjrn felber aueb, nur eine ©pur an bem

wolfenlofen flaren «£>tmmel gu entbeefen war? (§3 wäfyrte nod)

geraume ßeit, bis bie ©idjel, bie wir naef) n>ie üor beutlid}

auf ben ^Bellen fd;wimmen fallen, fid) an ben ^origont

jurücfjjog, um öon bort als wirflidjer unb war)rr)aftcr 2Konb

cm^or^ufieigen. 35a ify mid) meinerfeitS einer wiegen 2(nt;

wort be§ ßa^itänö nidjt ausfegen wollte, fo üerfdjob id) bie

93efriebigung meineg Q3crlangen§ nad) einer (Mlärung btefer

feltfamen (Srfdjeinung , bie moglidjerweife eine fel;r gewöhn;

lidje iji, auf eine fpätere ©etegenr)cit, Welche fid) inbeffen bi§

auf ben heutigen $ag nid)t f)at finben taffen.

©er befle, um nidjt 51t fagen ber einzige ©aflfwf »on
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Stieß, efyemati 3um gürften SDiettetnidj geheißen, fyat feit ber

Sftärjreöolution ben tarnen £otcl National angenommen,

eine 23e$eid)nung, reelle in Srieft für ein Sfteifierftüd: ber

Situlirunggfunft gelten fann. £>er ehemalige Cftame mar

offenbar aud) in öormär$tid)cr 3^* ei» SKiSgttff, bcmt bie

©unft, beren fidj Xtieft son (&tik beg aUmädjttgen 9Jiinifter3

$u erfreuen t)attc, ging bie Dteifenben nidjtä an, auf roeldje

ber ©aftfjof beredetet tt)ar, uno öon benen ftol nur fet;r

wenige ifyre ©tympatfyten burd) ben Tanten beö Surften

SJZetternid) angcfprodjen füllen motten. Sener geiler nun

ift burd) ben üoerauö glücflidjen ©riff, burd) iveldfjen man

ben je§igen Tanten be§ ©aftt)ofS fyerauSgefunben, öottig

nneber gut gemadjt. ^otel National — bas ift eine auf

ben tjerrfdjenben ©eift ber 3Sölfer berechnete (Sinlabung an

alte SOöelt unb Sebermann. 93or atien Qtnbern fann ber

Italiener biefelbe alö an ib,n gerichtet betrachten, beim Xriefi

gebort nun einmal 31t bem ©ebiete ber italienifd)en 3»ng e
/

unb bie Italiener feljen barin mefjr ober weniger ein ©tücf

if)rcö (SigentlmmS. Snbeffen ber 2)eutfd)e fann ftd) gleid)faft3

immerhin einbüben, bajj mit ber Nation, tion ber tjier bie

Otebe iß, bie feinige gemeint fei, benn %'rieft ift \a ein %l)dl

beö 3)cutfd)en Sßunbesgebietä , unb bafi man franjöftfdj mit

ümt fpridjt, baran ift ber £>eutfd)e gu fef;r geirötynt, aU bafj

er ftd) baburd) in feinen :patriotifd)ett $l)antaften irre mad)en

laffen fottte. Qlber aud) ber Jlroat, ber (Slattonier, ber gut;

gefinnte Ungar, fte 2U(e bürfen ftd), nmtn fte £ttjl Ratten,

alS ,,9tationalßfterreid)er" in ber S3ejeid}nung jcneS aBtrtt)^'

I)auöfd)ilbeg einbegriffen glauben. Unb toarum foUte ber

Sranjofe nicr)t vermöge feiner (Eigenliebe ju ber 2(nnaljme

wenn nidjt beredjtigt fein, fo bod) toedeitet werben fönnen,

bafj bie franjöftfdje Qtnfpradje ftd) jebeufaüö öorjugSfteife an

ifjn rid)te? Äurj ber triefier SSSirtt) t)at bag SWtttel gefunben

ben @^rud) beS £)id)terS: „@eib umfd)lungen, 9J?ittionen",
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unb beffetf g-olgefäfce in bte jtoci uerfüfyrerifdjen SBorte gu=

fammenjufaffen, feie er auf fein ©djilb gefegt. 3)a3 >§otcl

Oiattoual ijt üBrigeng einer ber grofiarttgfien unb ^rädjttgftcn

©ajtfyöfe, bte man in irgenb einem europäifdjen Sanbc an-

treffen fann, unb feine Sage unmittelBar am Jtai, mit ber

vollen 9tu3fttf)t auf ben J&afen, bie CRf;ebe unb einen $t)eil

beg ©cBtrgcS, ifi jebcnfaUS bie glücflid)jle, meiere in Xrieft

augfinbig ju madjen mar. 3n jeber anbern 33e^ier)ung »er;

bient ber ©afifyof nidjt minber ben maffenf;aften ßtfpvufy,

beffen er ftd) erfreut, unb »ermöge beffen bag ungeheure

©eBäubc in ber guten 3a(;re^eit faft immer Bio auf baS

Ic|tc jtämmcrdjen aufgefüllt ift. Um üBer^au^t ein Unter;

fontmen barin gu finben, mu§te id) mid) — im f;öd)ft un=

eigentlichen ©inne beS 2Bort» — ,,Bequemen", in ben inerten

©torf t; inaufjufteigen , luofylgcjäfylt ^unbertunbfec^sunbjnmnjtg

Stufen f;od), nn-ldje, tvof ber fdjÖncn Bretten ©ranitre^en,

in ben Suliuötagen juweUen fein Gmbe nehmen wollten,

©eitbem id) jenc§ 3imm£ i-" Bewofynt, Begreife ic^ bie ©djtviertg-

feiten ber (Srfteigung beö 9)iontBlanc.

trieft unb Venebig liegen cinauber gegeni'tBer, rate 2luf;

gang unb 9iiebcrgang. «§ter eine grofje Vergangenheit, bort

eine uncrmcfilidje 3"ft»"ft - ^vieft ift eine ©tabt üon geftern,

unb feine gegenwärtige Vebeutung »erfdjrotnbet »or bem ©e;

bauten ber Vebeutung, welcher cS entgegen geljt. Senc ames

rifanifdjen ©täbte, weldje üBer Sftadjt auö bem Voben raadj^

fen, ftc muffen üiel Qtefyniidjfeit t;a6en mit trieft, ©rablinige

©traßen, einförmige, fdnnurflofe Käufer, raftlofeg ©cfdiäftö;

leBen unb unermüblidje @eraerBötl;ätigtnt aller Qlrten — ba8

itnb bie fycrvorftefycnben 3ütf e i" bfm Vilbe ber jungen

Jjoanbclöftä'bte bieffettS beS DceanS rate jenfeitS. trieft f;at

nod) ju fciel ju.tfyun, um rcicr) gu werben, alg ba$ e$ je|t

fcBon an Unternehmungen beö öffentlichen Suruö benf'en follte,

benjenigen äfynlicB, burd) welche fo manche ältere <§anbel3ftäbte
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t^rer Kunfb unb $rad)tliebe unoergängltdje £>enf'male gefegt

fjaben. @o in Seutfdjlanb jutnal 5lugSburg, Scürnberg,

SJanjtg. 2}on ben <£anfefiäbten läft ftd) nidjt üiel 2{er)nlid)e3

rüf;men, unb befonberg in ber evftcn berfelben, in Hamburg,

fdjetnt, ungeadjtet be§ altbcgri'tnbeten 0teid)tljumg unb ber

3ar)rr)unberte lang auggeübten politifdjen OJZa^t, ber ©inn

für monumentale ©djönfjeit unb bie SSorliebe für öffentliche

SBerfe ber Äunft nie redjt gum $)urd)brudj gefommen ju fein.

5)ie «Hamburger fammt ttjren Ferren Vettern gut Siebten unb

jur Sinfen t)aben fid) bei allem ®lücf unb (Srfolg in biefer

.^inftdjt nidjt üon ben 23anben eineS befdjränften JÜrämergeifteS

lo§gumad)en gemuft, it)re SBirtbJdjaft mar unb blieb eine

fpiefbürgerlid)e, fte begriffen niemals bie ftttlidje unb bürgere

Udje 93ebeutung eine§ roobjangebracfyten öffentlichen Su.rug,

unb öon fyodjjmnigen Unternehmungen ir)rer SÖUßionare, bie

nicht auf unmittelbaren 23ort(;eil beregnet gewefen mären,

roeif bie ®efd)id)te tuenig gu ergäben. Unter all ben reiben

<§anbel3l;erren Hamburgs, »on benen mir f/aben reben r)ören,

mar nur ein eingiger, ber eine Qlber öom „toniglid)en Kauf-

mann" in ftc^ l)atte, aber biefer 9)tann mar nidjt börfenfafjig

unb t)ief ©alomon <§ettte.

3)a§ neue Sriefi mit feinen breiten ©trafen, mit feinen

grofen regelmäßigen ©ebäuben unb feinem faubern *J3fIaftcr

tion ©anbjteinplatten , ifi immerhin eine fdjörtc @tabt gu

nennen. 2luf £reu' unb ©lauben ber üteifebefdjreibet er--

martete i§ in trieft ein gmeiteS ßartagena ober gar Sllicante

gu finben, eine eintönig graue ober meife >§äufermaffe am

guf beS abfolut naeften Reifend fyaftenb, unb meit unb breit

t»on einer (Sinöbe umgeben, in meld) er fein S3latt unb fein

©ragfc/alm fproft. £Bie angenehm mar idj> alfo überrafcfjt

bei bem Qlnblicf. be3 lebenbigen 5arbenfpiel3 unb ber frifdjen

SSegetation , mit benen menigfienS bie nä'djfte Umgebung

SrtejlS gefcbmücft ifi. ßatylreidje Sanbt/äufer, oft grofartig
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unb fafi immer gefdmtacfüotf, tion lau6frifd)cn ©arten cinge=

rafyntt, bebecfen bie untern Stränge be§ ©efurgeö, bem fogar

ber 2Balbnwd)3 nidjt gänjlid» fet)lt, unb ba§ 6i3 311 feinem

Jtamni l;inauf fteltentneife einen grünen Anflug jeigt, ber

bem Qluge unb ber (Sinlnlbungsfraft tr>ol)l tt)ut. @d)öner

roürbe ber 2tnblicf fvettidt) fein, trenn ber Äarfi feine Jlrone

uon bunflem (Sidjemr-alb nidjt üerloren l)ätte, bie er einft auf

bem nunmehr fafrlen ©Beitel trug, öon meinem bie Saf^

tyunberte baö furd)t6arc (Srbreid) fo grünblid) (nntr>eggctvafd)cn

tyafcen, baß US jum Sage beö 2Beltgerid)t3 fein §orfl6aum

lieber auf bemfelben QBuvjel fdjlagen tnirb.

©roße £anbjtrid)e, jumal beä fübltdjen (Suro^a, ftnb

burdj eine foldtc (Sntrcalbung tfyrer 23ergc nidjt bloS it)re§

fd)önften (SdjmucfeS, fonbem aud) cineS bcträd)tlid)en $r)eile3

iljreg ehemaligen Dieid)tt;um3 unb ifyrer ehemaligen grud)t6ar;

fett beraubt. <So ©riecfjenlanb, ©icilien, JDalmatien, bas>

füblidje granfreid) unb fafi ganj Spanien. £>anf i(;rem

günfligen Fimmel unb if;rer glücfltd)en Sage, formten btefe

£änber foId)c QSerlufte ertragen, ofjne völlig unterjugetyen,

nüetrol mandje berfel6en ein efonomtfd)cS £>afcin l)a6en, toel-

djeS bei fortnni^renber 3unalmte beS (Slenbä unb gleichmäßiger

St&nalmtc ber 23e»ölferung nid)t3 Qlnbcreg ift als ein jaf;r=

fjunbertelangeä «§ungerefier6en. gut bie nßrblidjen ftinber

muffen bie folgen einer älmlidjen 2Balbuertintfhtttg nod) tueit

»erberblidjer fein, unb bod) ftnb toir in mannen ©egenben

£>eutfd)lanb3 fd)on bafyin gefommcn , baß nid)t blöd ber

frühere gorft6eftanb unferer ©ebirge gänjlid) »ernidjtet, fon=

bem aud) beffen 2£ieberfyerfictfung für alle Betten unmoglidj

geborten ift. (Solare ©egenben ftnb bie 33rtttftättcn be3

fürd)terlid)ften ^au^eriömuä , ber ganje Q3ölferfd)aften ju

Ärü^eln madjt, jum 93löbfinn »erbammt, unb ber feinen

£tyfern feine befferc 9(uöjid)t auf ßrlöfung läßt als ben $ob

in %R<\]}c burd) bie ^unger^ejt. 9tad) ben ©cfe£en beS
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füblidjen £ebcn§ nmrbe ftd) ber £irt mit feinen 3icgen^)eerb cn

ber abgefaulten ©ebirge unb ber burd) baS QiuStrocfncn ber

glüffe unbebaubar geworbenen $bäler bemächtigt r)aben, unb

bie aSeüölferung tjätte gleichzeitig abgenommen mit ben Mitteln

ber (Srifrenj; bie norbifd)e (Sioilifation bagegcn üer^flanjt ben

ormfeligen SOßeber unD ©pinner in bie ©ebirgöroüfte, unb fte

mad)t eS möglich, bie Sftenfdjenjar;! ju uergröfjern, mär/renb

iiie -SDcittel beS Cmv-erbeS unb beS Unterhalts fid) fortroäfyrenb

üerringern. $)ie SreibfyauSinbuftrie in einem armen £anb;

ftridje mag bem einzelnen Unternehmer großen ©eroinn brin;

gen, für bie ©efetffdjaft aber läuft fte geruor/nlid) auf uner=

mcfjlidjen 2Scrlufr, irenn nidjt auf ben 93an!rctt tjinauö.

^Dagegen fefyen rcir, unb baS ift bie ©egcn^robe unferS

(Sa^eS, baf ba§ ©eroerbSitiefen in benjenigen Säubern am

frö^tidt)ften. gebeizt unb bie gefunbeflen (Srgebniffe liefert,

beren 23eüülferung, tote bit ber «Sdjmcij , ben unter allen

Umfiänben unftd)ern Ertrag ber gabrifarbeit im £ftotr)faft ent=

beeren fann.

SBenn in ber $l;tyfiognomie »on trieft ber italientfdk

3ug entfo)ieben £>orr/errfd)t, fo ftnb bod) aud) bie 9Jterftnale

beutfdjer, flarotfdjer unb felbft orientalifdjer 93enranbtfd)aft in

feerfelben unr»er£ennbar. 5lbgefer/en »on 3Sefa|ung unb 33e;

amtenftanb, ift ein großer £r/eil ber faufmännifd}en SSeüölfe^

rung beutfdjen OiamenS, unb jumal öon ben größten unb

angefer/enflen <§anbel6l)äufcrn ftefyen üiele unter ber Leitung

«on Männern auS ben öerfd)iebenjxen beutfd)en Sanben. 9)?it

Dem £>eutfd)tt)um f/at ftd) aufy ber $roteftantiSmuS in trieft

eingebürgert, ruo er bereits eine ©emeinbe son met)r aU

taufenb (Seelen gä^lt. 5)al Safyv 1848 braute eine jtemlid)

fiaxtt Spannung jroifdjen ben beutfdjen unb ben italienifdjen

Elementen ber triefter 23cöölferung fyeroor, beren 9cad)roir=

fungcn inbeffen je|t fo gtemlict) fcerfdjnutnben ju fein fdjeinen,

inbem jefce gartet üon bem eine ßtit lang eingenommenen
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©tanbpunfte ber Nationalität auf baS ©ebiet bei gemein:

fdjaftlidjen Sntereffe gurücfgcfebjt ifi.

£)a3 gemeinfcr)aftlicr/e Sntcreffe ber SDeutfdjen forool a!3

ber Italiener in Sriefl Bringt aber namcntlid) bic Aufgabe

mit fid), auf bem innert beibcn im ©runbe genommen fremben,

b. {). flannfd)en, 23oben bie burd) überlegene SBilbung. unb

überlegene Mittel aller 5lrt errcorbenen 23ortl)etle nidjt burd)

3n>iefralt b"N eingeborenen 33o(föelemente gegenüber prei3=

jugeben. £>ie ©larocn fmb fretlicr) ber ßai)l unb bem (Sin;

flufi nad) innerhalb ber dauern tion trieft $temlid) fd)road),

bei fortbauernbem 3 i,rnjürfnip sroifdjen 2>cutfd)en unb %ta-

lienern tonnten fte aber immerhin eine 93ebeutung gemimten,

bei rocld)cr bie ©inen roie bie 5tnbcrn, unb tiorjugöroeife

allerbingS bie £>eutfd)en, fetjr oiel gu »erliefen Ratten. Un=

mittelbar an ber ©rän^e be§ 23cid)bilbe3 uon Sriefi fängt

ba§ ©cbiet ber flarotfdjen 3un9 c fln
, uni) man begreift leidet,

bafj in politifd) bewegter ßät bie Sflaffe brausen ber Keinen

3a(;l brinnen einen gcroaltigen 9tücfl;alt geben tonnte, roenn

biefe unter richtiger Leitung unb mit nachhaltiger .ftraft bie

Uneinigkeit ber bic 9)iad)t befi^enben gremben ju beilüden

nntfjte.

(Sitten nidjt unbeh-äd)ilid)ett 33eftattbt(;eil ber triefter 33c=

söferung bilbcn ferner bie @rieä)en , benen inbeffen , troß

ifjvev anfer)ttlid)en 3al]l, jebe bürgerliche 33ebeutung abzugeben

fdjeint. £>aö vccfcntlidjjie «Stitct ber gricdjtfdjcn Nationalität,

bie Jlirdje, mirb »on ifjrcn 3(nge(;örigcn fyier roie überall mit

ber eifrigften 35c(;arrlid)feit fefigel;alteit. 9)can tonnte fid)

barüber tounbern, wenn e3 nidjt (in burd) oicle gefd)id)tltdje

2Scifpiele befiätigter <Sa$ roäre: ba§ ber Dlituö ein inel jäfyereö

23anb ber Jtirdjengcmeinfd)aften bilbet ale3 ber ©eijt unb bal

5)ogma. $)ie geiftig feit 3ar)rl;ttnberten tobte griedjifdje jvird>e

mirb, äl;nlid) bem 3ubcntt)um, lebtglid) burd} il;re fefi an§;

geprägten unb mannid)faltigen 5'ovmen nod) aufregt erhalten,
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beren -§errfd)aft auf ber flärfften aller ©ehalten Beruht, auf

ber 3Diaä)t ber ©ctoofynfyeit. 3)ie Oteligion, tteldjer cl einmal

gelungen tfl, jtdj mit einem moglidjjl Eünfiltc^en Zeremoniell

gu ö erfordern, eine foldje Oleligion tft pdjer, fic^ felbfl um

Sabjlwnberte ju überleben. £)b eS aber ein wünfdjengttjerttjeS

£ool für eine geifltige «§errfd)ertnacl)t ift, nadjbem 'if)x Dtcid)

in ben ©eelen ber Sföenfdjen jerflört unb fte fel6er ju ©rate

getragen tuorben, all iljr eigenel ©efyenft auf (Srben untju;

gelten, bal ift freiließ eine anbere {frage.

2)a3 (Stüd: beö grtect)tfdt)en Diitul, toeläjel icb, an irgenb

einem gefltage ©etcgenfyeit Ijatte aul eigener Qlnfdjauung

rennen ju lernen, inacfyt feinen unangenehmen ©inbruef. 5Die

näfelnbe $fatmobie bei $riefterl, tteldjer, oon Zfyorfnaben

mit fm'efilangen Äerjen umgeben, bie ^eiligen Zeremonien

»errichtete, l;atte gruar ttenig Zrbaultdiel, ber fanfte flagenbe

©efang bagegen, mit roeldjent ein unftcfjtbarer (Sfyor oon

Scannern unb grauen in bie jübelnbe Sßetfc bei $rieftcrl

einfiel, brachte eine lieblid) roel)müt()ige Sßirruug Ijcröor. SDie

gatylreidj üerfammelte ©emeinbe folgte bem ©ange ber rrcdj|=

liefen Jjoanblung mit einer gekannten 2lufmerffamfeit, bie

man, wenn man trollte, für Stnbadjt nehmen fonnte.

gür ben Sftacfymittag bei (Sonntag! f;atte ber £)efter=

reio^ifc^e Slotyb eine Suftfaljrt naö) JDuino angefünbigt, unb

eine oortrefflicfje S3led)muftf hneberr/olte bie locfenbe ßinlabung

bei Slnfdjlagjettell tooni Sdjiffe aul in fo fröfylidj fdjmettern-

ber SÖeife, baf? bie fonntägluten (Spaziergänger hüe burdj

magnetifäje Äraft fdjarenhmfe naef) bem jtai unb auf bal

©am^fboot gebogen lrurben. SBalb tr>ar bal 33evbecf ü6er=

füllt tton einer bunten SJtenge Männer unb grauen, 2llte

unb Sunge, bie fror) bei Blauen <§immell, ber ftillen Suft

unb bei bem 2(Utaglleben abgewonnenen geiertage! in allen

3ungen luftig burdjetnanber fcbn?a|ten, wie ein Sd)ftalbcn=

fdjtrarm, ber v.ä) $ur Oieife anlieft.
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üftad; einer Rettern anbertr/albftünbigen %ai)xt lief bog

Smmpfboot im 2(ngefid)t unfeig 9teifegiclg ben Qtnfer fallen,

unb eine gange g-lotte »on 23ooten fließ eitenbg üom Ufer ab,

um bie <Sd)ipgefellfd)aft an! £anb gu bringen, roo bie 9)iautr;=

bcamten groar mit fyäfyenben SSIitfen unfer roarteten, olme

inbeffen unter ber gangen frö'ljlidjen ®d)ar eine bei (Sdjmug-

geig tterbädjtige $crfönlid)feit gu entbeefen. £>uino ift. ein

unbebeutenber Ort mit einem fogenannten £afcn, in loeldjem

brei ober üier gal;rgeuge $la§ t/aben, roenn fie red)t befdjciben

fmb, unb beffen (Srijteng man im 33innenlanbe faum fennen

würbe, wenn er nidjt, gur ßät ber 33erfud)e, ben £>urd)gang

ber ofHnbifdjen $oft für £>eutfd)lanb gu gewinnen, met/rfadj

genannt tvorben wäre. 9)?an Ijatte auggeredmet, baß ber

2Beg über £)uino um einige teilen fürger fei, alg ber SBeg

über £rieft, ca er inbeffen, aller ^Berechnungen unb eineg

ober gweier günfiigen (Sx^erimente ungeachtet, jebenfaliS länger

ift als ber 2Öeg über SOJarfeitle, fo ift »on ber Ueberfanb;

looft feit geraumer ßeit nid)t met)r bie Dtebe. £>ag QSerbienft

jener £5erfud)e füll übrigens ungefdjmälert bleiben, unb eg

wirb betn großartigen ItnternefymungSgeifte beg £>efterreid)ifd)en

£loi)b immer gur Qt)xe gereichen, baß eg fid; burd) bie offen-

liegcnben ©djwierigtnten unb bie bebeutenben jtofteu ber

&aü)c nid)t abgalten ließ, 3at)re lang mit beharrlichem (Sifer

bie Soncurreng $)eutfd)IanbS mit granfreid) gu behaupten.

Sßer über große Gräfte gu gebieten t)at, bem gegiemen große

5tnftrcngungen, unb bie Dpfer, weldje ber £lo»b bei jener

©elegcnfycit gebradjt Ijat, ftnb ftd)erlid) ein fefyr eljreiwolleg

ßeugniß ton bem l)ol)en <Sd)Wunge bei triefter -§anbelggeijteg.

3)ic 3 tobe 25uinog ift, unb bag eigentliche 3icl ber

fonntäglid)cn %af}xt war baS mit bem Drt gleichnamige

©djtoß, auf jät)em &-elgabt)angc gelegen, beffen $uß öom

9fteere befpült wirb, alteregrau, »erwittert, burd) l;alb»erfallene

dauern unb 33afteien gefd)ü§t, unb inmitten feineg 23erfal(g
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nod) ftnfter, brofyenb wie bie 33urg eines" ber Ustofen, bic

cinjl an bicfen «Küfien ba§ Blut = unb Beutegierige (£orfaren=

fyanbwerf mit ijetjweife&et S'apferMt ausübten. 3d) weijj

uidjt, ob bie ©efcfjidjte bei <Sd)loffe3 »011 £>uino feinem 2tuS-

feljen entfernet, wenn ftc aber eine ibtyllifdje voaxt, fo müßte

jeber (Stein beffc!6cn eine Sügner fein. (Sine empfängliche

93r)antafte mufj burdj ben Stnülid biefeä ftelfeunejteg mit

gangen SDramcn Befruchtet werben. 9luf bem weiten oben

.§ofe, tveidjer burd) leerfie^enbe äBirt&Jdmftö'gebäube eingefaßt

wirb, ein paar öcreinjelte söilbfäulen, welche 00m Bufatl bort

aufgestellt ober üon ber 3t'it öergeffen worben gu fein fcfyeinen;

Ü6er bem <Sd)loßtr;ore ein öerätttrertel 2ßa}Wenfd)ilb unb jwei

£owen al§ überftüffig geworbene SBädjter an ber offenen

Pforte; brinnen lange 3mtmerreir/en notdürftig mit alt=

üäterifdjem Jjoauöratt; ausgestattet, unb mit gefdjwärjten 23ib

ian in »ersoffenen ®olbrar/men an ben Äalfroanben; naäi

»er See tnnauö eine einfame ^erraffe, ein »erwilberter ©arten

an welkem feit Üflenfdjengebenfen feine <§anb gelegt worben

gu fein fdjeinr. 33on bem fd)weren beinernen SBalcon, ber

r/oclj oben an altersgrauer 2ftauer Ü6er bem Speere r)ängt,

fyat man eine unermeßliche Srevnficr)t über £anb nnb SCßaffer.

3Sor uni bie Unenbliä)feit bei 3föeere$, rechts unb linfö bie

gebirgige Äüfte, meldje bie nßrblidjc 93ud)t beffelben einfaßt,

mit trieft, Slquileja, (Sapo b'Sftria, ber ©tobte weniger §0$=

flingenben 91amen8 311 gefäjmeigen, unb tief unter unfern

güßen bal fanfte fluflernbe Sßellenfpiel, in Welchem bie trägen

gjtcbufen it)re unförmtidje HBafe wiegen. üRodjmalS, einem

romanttfdjen Siebter ober einem Oiomanfdjreiuer, welche „(Sin=

brücfe" ober einen „@djaubla|" fudjt, fann td) nichts 2)rin=

genbereS ratzen aU einen 23efud) im <Sd)loffe »on ©uino.

$)te ©onne jianb nod) giemlid) r)od) am Fimmel, als"

bie «Sdjipglocfe »on ben auf offener «Strafe £>or ben £>orf=

fdjenfen imbroüiftrten Safein an 33orb rief. 5luf bie fd)er=

I. 6
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genben klagen unb Q3orwürfe ber im ©djmaufe gehörten

©äfte antwortete ber dapitän in einer SSeife, weldje erraten

lief, bafi irgent» etroaä nidjt redjt geheuer fei. 3n ber Xfyat

waren wir taum eine t)albc ©tunbe unterwegö als ein mäd):

tiger ©iroeco mit einem im £ftu gefammclten ©cfotge fdjwargcr

©ewitterwolfen angefdmoben fam. $)er (Sturm fyiclte auf

unb baS (Schiff begann ju tanjen. 3)ie ©efellfdjaft fyielt fid)

inbeffen über alte meine Erwartung tapfer, unb eS waren

nur jrcei ober brei JDamen, unfähig baS 93crbecf länger ju

behaupten, in bie (£a\üte geführt worben, al3 ein furchtbarer

Dtegengufj un§ Stile gwang, ir/nen eilenben Sfufieö ju folgen.

£)runten bei tierfdjloffenen Sufen — opunberte »ort Sftenfcbcn

ancinanbergcprefjt — e3 mar bei ber angener/mften üftad)bar=

fct)aft fein erfreulicher 21ufcntr)alt. <£)arum Hang ee] unS

benn wie bie JJJofaune ber 2tuferfler/ung, alö fidj bie 9BIcdt)=

muft? auf bem 33erbecf wieber t>emer)men Iie§. 2ßir flürjten

nod) eiliger inö %xäe als wir gutoor ©dm§ gefugt Ratten.

©iet;e ba, ber Fimmel war wieber r)citer geworben, bie £uft

ffttt, unb nur am äufierfien «öorijonte jeigten ftd) nod) bie

legten 9tacr)jügler t>om fdjwargen «£>eere beS ©iroeco, bem

unfere 3JJufÜf eine ©iegeöfanfare f;interbrein fdjicfte. (Sinige

Minuten fpätcr, unb wir fliegen fct)r aufrieben mit bem ver-

lebten 2,'age ang £anb.

©iroeco unb SBora Reißen bie beiben ^lagegeifler ton

trieft. 35er ©iroeco, wenn er anljaltenb wel)t, unb gumal

in fyoljer ©ommerjcit, fällt auf ben 2)2enfd)en wie ein un;

jld)tbare3 33leigewid)t, weldjeS QKuefeln unb 2(tb,cm, STulien

unb ©ebanfen läfymt. 2Ba3 bie 25ora ift, follte id) bei einem

fpätern 2öinteraufent(;alte in Srieft erfahren. 93ei tjeitevm

Fimmel unb gellem ©onnenfdjetn tobte fte mit einem uns

fyeimlidjen ©etjeul ad)t Xage lang burd) bie ©äffen ber ©tabt

wie eine 53arbarcnf;orbc, bie au$ norbifdjer ©teppe jtegreidj

in ein Sanb bei warmen blü^enben ©üben! eingefallen ift.
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2Sie mit IHut(;en ge^eitfdjt mürben bie Sftenfdjcn ftüd)tigen

g-uße§ üor tfyr Bergetrieben, unb burdj Hantel unb $0(3

l;inburd) ertaltete ib)r eifiger <§aud) bog 9)?arf: ber Anoden.

2)ie Eingeborenen ober meinten, c3 fei bod) nod; nict)t bie

edjte 33ora, fie rootltcn if;r inelmetjr nur einen ©tminuttö';

nomeu gugeftel;en, bcffen fdmieidjelnber Saut beS fonften 3 e=

^r)«rä mürbig roäre — fie nannten biefeS Ungeheuer 33orina.

Sriejt §at üier ober fünf Xr/eater, unter benen jebod)

fein einziges beutfd)e3, obgleid) afyt bi§ jctjntoufenb großen:

tfyeilg roofjlr/abenbe 9?ationalbeutfdje in ber ©tobt leben,

mäfyrenb bereu übrige SSeüölferung, fomeit fte auf einige

93tlbung Qtnfprud? madjen fann, ber beutfd)en ©p.radje wenig;

fienl einigermaßen funbig ifi. (§3 ifi mafyr, baß bal italic-

nifcr)e Sweater im 2ittgemeinen üor bem beutfdjen in ber 3)ar-

fietfung große 93ortt;eiIc üorauöfyat; feine au3fd)Iießlid)e «£err=

fdjaft in £riefi «erbanft eS aber boct) inefteidjt roeniger feiner

Ueberlegen^eit a\§ ber gorblofigf'eit be3 ©eifteS feiner beutfdjen

(S'inrootmerfdjaft. $)arin mieberfyolt ficr) freilid; nur eine (Sr.-

fdjcinung, bie unS überalt entgegentritt, mo mir ©eutfdje all

9{nftebler unter gremben finben.

Ober »ielmetjr, bie @d)tr>äd)e beS SftationalftnneS, reelle

unS üor aKen anbern Golfern ftäglid) genug au^eidjnet, fte

madjt fid) bei unfern in frember Umgebung (ebenben SanbS;

(euten burdj ben (Sontraft nod) beutlidjer unb in nieberf^Ia=

genberer SBeife bemerfrid) alö bafyeint. @d)limm genug, ober

natürlid). £>eutfd)lanb oermog unb gut unb ifi nid)tg, mir

tragen allenthalben boS bemütfyigenbe 33emußtfein mit unä

umt/er, baß bie Dlation, meld)cr mir angehören, mit it)ren

fünfunbüierjig QJJiüionen unter ben 33Ölfern ber (Srbe nid)t

mer)r jätylt all eine 91utl, bie menn aud) ftittfdjmeigenbe unb

nod) fo fdjonenbe ®eringfd;ö§ung ber Qinbern brücft unb

peinigt un§ unabläfftg, unb beSt)aIb fudjen benn fo 23ie(e öon

uns geftiffentlid; ober unmitfrurlid) eine (Sdeidjterung barin,

C*
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bafi fie fo roett als mögtid) bergeffen, baß jte ®eutfd)c finb.

ftreilid) toaren im 3af;r 1S4S einige Jteime beg <SeI6ftüer-

traueng, ja fogar einige Sd)öfilinge üon 9Kutl) unb Stol^ in

ung aufgegangen, aber bie öäterlid)e ^olitif, unter beren bc-

glücfenbe Qlllgewalt wir ung wieberum geflellt fer/en, l)at

feine bringenbere Aufgabe alg foldieg gefährliche Unfraut

möglidjfi rafd) unb gri'tnblid) wieber au^ureuten. (Sine'öor;

,3Üglid)e ^anbljabe $u biefem CRcftaurattonoivevfe bot bie

fd;Ie rotg = t;o Iftei«
i
fer) e Sad)e, unb bic SBelt f/at mit Staunen

gefer/en, wie ()er$t;aft man biefelbe anzugreifen gemußt t)at.

£>ie .§ersogtf)ümer finb ber Otadje beg (Srbfeinbeg auggeliefert,

bie 33ertl;eibiger it)rer unb ber 9ted)te 2>eutfd)lanbg jinb ent;

web er in bie t>anifcr)e Solbatenfacfe gejterft ober nad) 33ra=

filtert unb Qtlgericn in ben Sölblinggbienfl bei 2luglanbeg

getrieben, ober brotlog über ben bcutfdjen 33oben gerflreut,

gunt roarnenben SBeifpiele für alle warmblütigen (Schwärmer,

bie etwa nodj an £eutfd)lanb glauben ober üon $)eutfd)lanb

träumen. JD eg ift ein afteifrerfritcf ber wirffamen $)emü-

tfyigung unb ber wor)lbered)iteten (Strafe, bag bie SBeigfyeit ber

(Kabinette ba fertig gebrad)t l)at!

£>od) id) wollte »on ben triefter $r)eatern reben. £)a§

bebeutenbfre berfelben, Scatro ©ranbe gefyeifjen, geräumig,

einfad) unb gefcfimacfooll beeorirt, ift üorjuggireife ber £)per

gewibmet. $d) fal), ober wenn man will t>örte bort ben

„Poliuto" id) weifj nid)t weldjeg allerneucjren (Som^oniften, ber

auS einem üorjuggweife langweiligen Srauerfpiele Otacine'g

eine Dpcr son war)rt)aft großartiger £angroeiligfeit $etau&

gearbeitet l)at. 5)aju mittelmäßige (Sänger unb fd)led)te

91deurg. 2)er Djjet folgte bag 33atlet „Esraeralda", weld)eg

alg ßompofttion im fünfte ber Sangweiligfeit gleidjfatlg 3Be=

fceutcnbeg leiftet. 5)ie 31uöfür/rung beg SJatletg war inbeffen

beiweitem beffer alg bie ber Opa; gumal ber nünüfdje

Ibeil beffelben würbe mit einer QSerebtfamfeit vorgetragen,
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ine man auf beutfdjen 23ür)nen feiten antrifft, bereit aller;

fdjreädjfter $r/ei( bag ©eberbefpicl ju fein pflegt. $)ie dSme;

ralba, ein groergr/afteö 2Befen, eine 2(rt bictBpfiger Jlobolb,

mad)te if)re (Sadje gleidjrool ganj gut, unb fdjien fid) einer

großen ©unfl beS $ublicum§ §u erfreuen.

(Bin foIct)eg fünfactigeS SSaüct ift übrigen^ unter alten

Umftänben eine ber größten Itngefyeuerlicfyfciteit , roeldje auf

ber 93üf;ne ju üftarft gebracht »erben ahmen, nodj unge=

f?euerlid)er, unb ba§ roil! ötel fagen, alg eine fünfaetige £tyer.

5ßaS ber 93ül;nentang runftlerifd)emnHfc fein Eonn, unb nüe

er geltenb ju machen ift, ba6 t>etfter)t man einzig unb allein

in (Spanten. Leiber §at man bort allerbingg baö 23al(et

nad) franjöftfdjen 3ufd>nitt gleichfalls jugelaffen, jugleid) aber

bie gute eint)eimifdr)e Qlrt beibehalten, ber gemäß bent (Sdjau-

fpiele ein einfacher 23olevo ober g-anbango folgt, ein ed)tcr

(Sfyaraftang mit geucr unb unnad)al;mltdjer ©ragte aufge-

führt, eine voar)re 51ugenluft, meldje, wie e§ mit jebem feinen

©enuffe fein füll, immer ju frür) enbet, roär)renb bag bra;

mattfdje SSatlet regelmäßig roeit über bie (Sättigung t)inauö

bauert. 2Ba§ aber bie 2eute betrifft, roeldje im (Stanbe jthb

füd} or)ne Itebennüintng ein ganjel 3)rama vortragen ju

laffen, roeldje feinen 5lnfioß baran nehmen, baß man tr)ncn

in btefeg getankte £>rama, nad) unoerbrüdjlicrjem 23ür)nenr/er;

fommcn, nod) befonbere ^an^bisertiffementö einfdnebt, rca£

bie £eute betrifft, bie an ben (SntredjatS, ©litbcröcrrentungen

unb (Sciltän^erftüctdjen ctneS SSaUetS brei, öter ©locfenfrunbcn

lang ©efatlen ftnben fönnen, fo roitl id) tt)nett nid)t tiorent;

galten, baß fte an einer böottfdjcn (Stumpfheit ober einer

grünblid)en 33erborbenr)eit beg ©efdnnacfä leiben.

SÖenn £riefi ftd) gar gern bie ,,5tllergetreuefie <Stabt''

nennt unb nennen läßt, fo gefdjie^t es jumal, lucil in

biefent 23chuorte eine 33erroar/rung gegen bie 3 ltmut^un9 en

liegt, weldje »on ber anbern (Seite bcS 9Ibriatifd)en SDJeere!?
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an bie italienifd)en ©eftnnungen ber £rieftiner gemadjt trerbeu.

<Dajj bei einem großen Steile ber SSeößlferung national;

italienifdjc ©tympattjien toorfyanben ftftb, ifi unüerfennbar, unb

erflärt ftdj jut ©cnüge aus bem fortn>äf)renben 3u
S
u9 e fom-

barbifd) = öenetianifdjer (Simnanberer. 9lber bie amtliche unb

»ortyerrfdjenbe ©efmnung ber @tabt toirb burd) biefe <Stym=

Valien nidjt fiejllmmt. (Sic ift gut öfterreidjifd), nm( fic

feinen ©runb, ja faunt eine 9)iöglid)feit fyat etmaS SlnbertS

511 fein.

3n ber Xfyat n>ar trieft von je(;er unb ifi eS nod)

freute, obglcid) it)nt manche feiner alten Privilegien in neuefier

3eit icträdjtlid) befdmitten ftnb, bie in alten ifyren Sntereffen

am meiften begünfiigte ©tabt beS Jvaifcrreid)!. Sriefi füfylt

feinen einzigen ber Ucbelftünbe beS öficrrcid)ifd)en ©qfiemS.

(§S ift im 2Sefi£c einer <Sel6ftöenr>altung, wie man fie im

übrigen Deficrreid) nidjt fennt, e3 J)at fein tyerrfd)füd;tige5

unb unbequemes 23eamtcntt;um, feine quälerifdje Sßolijei (felbft

ber $rcmbe totrb von il;r fo ivenig beläfiigt, baf: man als?

ftrember SCßodjcn lang in Srieji leben fann, ofyne mit ir)r

aud) nur in 53erül;rung 311 fommen), Xriefi geniest unge;

ad)tet feiiteß 325ol;lftanbeS groper (Steuerbcgiinfiigungcn, eS ifi

von ber (Sonfcription ausgenommen, feiner treffe nnrb ein

»ertjättnifjmäfiig gtofer (Spielraum jugefianben, unb entlief)

fyat cS bie auSgebefyntcfie «§anbelSfrei(;)ett , iveldje für eine

©ceflabt fo jiemlid) gleid)bebeutenb ifi mit ber Sreifyett fet6ft

im abfoluten (Sinne bcS SBortS. HÖaS fann eine ©tabt

mef;r verlangen, iveldjc burd) it)ie £age, burd) bie ßufammen;

fetjung if;rer a3e»ölferung unb burd; bie Statur il;rcS ®e-

fdjüftebetriebcS bem 23ereid)c ber großen politifdjen Reiben;

fdjaften biefeS 3at)vf)unbcrtS fo jiemlid) entrücft ifi ? Xriefi

I;at im 2Befentlid)en 2111eS, beffen eS bebarf, unb tt»enn eS

innerhalb feiner dauern einen i>orl)errfd)cnbcn öffentlichen

2Bunfd) gibt, fo ifi eS fein anberer unb fann cS fein anberer
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fein als ber SGßunfd), bafi Qttteg im bisherigen ßuftanbe ber--

bleißen, bafi gumal Oiufye unb SDrbnung unb Sviebc, unb

bamit bie rcefentfidjen 33ebingungen beä öfonomifdjen ®e-

beifyenS erhalten toerben.

3)ie gute i>flerreid)ifd)e ©efutnung ber Srieftiner ift,

genau befefyen, nic^tö 2(nbere3 all ein h)o(;lbered)nenber (Son;

ferbatibiSmuö. (Sie fdjrcärmen n>eber für ben öfrerreidjifdjcn

&ta.at, ber ifynen bermÖge ifyrer fclbftänbigen S3erfaffung bei-

nahe belüg fremb ifi, nod) für bie b'fterreidjifdje 5Di;nafitc,

ineldje ftc mit bem Qtuge nüchterner 2J?cnfd)enfenner unb mit

after Unbefangenheit einer Solonial6eböfferung beurteilen, bie

mit ber ©efd)id)tc unb bem 93oben beS £anbeö nur locfer

jufammen^ängt. $)ie öftcrreid)ifd)e Regierung t;at trieft aüer-

bingö, ftie gefagt, üon je^er ungemein begünftigt, allem

bie toolitifdjc ^anfbarf'eit toflegt befanntlidj ebenfo tfenig tiefe

Sßuqeln in ber faufmännifdjen SBelt ju Ijaben tuie ber t>a-

triard)alifd)e (Sinn. Srieft f)at leinerlei Urfadje jur Un^u-

friebenfyeit, e3 füljlt ftä) tvofy in feiner •fyaut, eS madjt bor=

treffliche ®efd)äftc, unb bie (Summe ber 93ortl)eile, welche e8

feiner Qluönaljmefteftung in ber oftevreidjifdjen 9ftonard)ie öer=

banft, erzeugt jeneS ©teid)gennd)t ber Öffentlidjen (Stimmung,

n>eld)em trieft ben 9tamen ber „2lftergetreuefien <Stabt" ber^

banft. Syrern ttrfbrunge unb it)rer SRatur nad) aber ifi bie

„Sreue" ber $rteftiner bor^ugSnmfe baffiber 5lrt. (Sie wer;

ben ber Otegierung niemals SSerlegeU&eiten bereiten, ftc tr>er=

ben berfelben nidjt leidjt burd) boütifdjc gorberungen lä'ftig

inerten, jie derben am attertrcnigfren jemals bei (Smborung,

5tufftanb unb Diebolution eine tt;ätige Orotfe fbielen, ba ftc

ja bei einer jeben äSeränberung be§ öffentlichen 3u fi art^eö feer

$)inge biel ju berlieren unb frenig ober nicfjtS ju gewinnen

l)aben.

5tuf ber anbern (Seite ifi eS fetjr ju bejroeifeln, bafi

trieft für bie gätte ber Motl) unb ber ®efa(;r ftarfe @infä|e
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für Defierreid) wagen unb große Dfcfer Bringen tr>erbe. 3)ic

SSeroeggrünbe ber Eingabe unb ber (SeiBfberleugnung, treibe

»or ßdtm bie Ungarn unb bie Siroler »ermoäjten, ©ut unb

23lut für £5efterrcid) unb baS «j?atferr)au0 einjufefcen, biefe

33etr>eggrünbe finb in trieft fdjtuerlicf) sorljanben. «Keine

<Staat§»eränbcrung, roelcfye trieft im 23eft§e feiner Bisherigen

Privilegien läßt, nnrb Bei feiner 33eüoIferung eine BefonberS

lebhafte ober gar Ieibenfdjaftlidje Dppojttion finben. 3Bie

feilte gu Dcfterreidj, fo roirb trieft morgen ju JDeutfdjlanb

galten, wenn S)eutfd)lanb an bie ©teile DefterreicfjS tritt.

Sriefl fann ftd) »on bem «günterlanbe, in »eifern feine öfo-

nomifä)e (Srificnj rcurgelt, fclBfl nidjt einmal in ©ebanfen,

gefdjtneige benn in feinen SÖünfdjen loölöfen, fo roenig, baß

es ir)m fd)ließüdj jiemlict) gleichgültig fein muß unb fein tvirb

roer bort regiert unb »on tneld)cm Sftittcfyunfte auS, unb

nacl) reeller 33erfaffung. (SBenfo fann a&er aud) £>eutfä)lanb

£riefi ntcrjt cntBel;ren, ben einzigen $unft, burdj roeld)en eS

mit ben füblidjen beeren in 33erBinbung frefyt, unb beffen

2Ser)au»tung unter alten Umßänben nid)t BIoS eine nationale

20facr)t, fottbern fogar eine politifdje SeBengfrage für un3

fein roirb.

£)ie triefler gretfjafenggcredjtigfctt iji in neuefier ßeit

öietfact) unb fyeftig angegriffen ir-orbcn, namentlid) »on (Seiten

ber öfterreidjifcljen ftaBrifanten, tueldje Behaupten, baß ba3

einr^eimifdjc ©eroerbSrcefen burd) einen »on trieft auä in

großartigem 9)iaße BetrieBenen (Schmuggel fairer Beeinträchtigt

roerbe. £)aß »on trieft auS Beträdjtlia) gefdjmuggelt roirb,

ijt rro| ber baö ©egentt/eil Beiveifen follenben ©rgeBniffc

einer gu biefem 33et)ufe angeftellten Unterfudjung fel;r roal;r=

fdjeinlid), fe(;r umraBrfdjeinlicB, bagegen ifl e3, baß bie 3tuf=

f;eBung be$ grcu)afen3 bem (Schmuggel ein (Snbe machen,

ober aud) nur ir)n tvefentlidj »ermtnbern roürbe. £)B,ne eine

grünbliä> Oreform be§ öftcrrcict)tfcr)ett ßolltarifS, unb, tr>a3
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freilidj fcfjnneriger ju erretdjen ifi, o^ne toefcntlidje 93efferung

ber 3oUüern)aItung an «§au£t unb ©liebem, toirb man jenem

Uebelftanbe, bev ftdj an allen öfterrei^if^en ©rängen fühlbar

madjt, nimmermehr abhelfen. £)a3 fixere ßrgcbnifj ber 5htf=

Ijebung be3 greitjafenS aber ttnirbe fein, bafi ein großer Sfyeil

bei üon trieft au3 betriebenen ßreifdjenfyanbelS mit Stalten

unb ber Seoante jidj nafy 5tncona nnb Äorfu nnb anbern

<§afen£lä§en jöge, für beren Eröffnung bie frembe Goncurrenj

unfehlbar «Sorge tragen würbe. 5U(e3, n?aö bie Jttugfyeit ber;

langt unb bie SßiUigfeit gebietet, ifi, baf trieft in gorm einer

anbenueitigen ©teuer eine Summe an ben (Staat gat^le, meiere

nadj bem »ermutb,Iia)en ^Betrage feinet QSerbraudjS joKfreier

Sßaaren bemeffen ifi.



IX.

ttcneötjj im Winter.

Od) t;a£>c e£ immer gefagt, unb id) bleibe babei: je fdjönere

(Srincrungen man öon einem frembcn Drte mitgenommen, befto

weniger t>at man Bei einem feiten 93efuc^c beffelben ju ge=

mimten. SMc traurige 93eftätigung meines (Safceö, ify r)abe

fie leiber je|t rmeber einmal an mir felber erfahren — 33e-

nebig, bie 2Bunbcrftabt, iji mir gur Hälfte entzaubert, unb

gmar otyne SBunber, fonbern auf natürliche SBeife. Unter

biefem grauen Sanuartnmmel erblcid)t bie brennenbe färben;

pradjt bott ©an SHarco, im feinen Otegenfdjauer fdjaut bal

3>ogcnfd)lof) »erbricjülid) über bie Lagune r)inau3 nad) befferm

SBetter, unb bie ^aläfie beg (Sana! ©ranbc fangen im er;

taltenben Oftroinbe ben &op] unb brängen ftd) fröfielnb an;

einanber. Unb mag ifi auö ben taufenb bunten 93lüten beä

»ene$ianifd)cn SSolfölebenS gemorben? £)er raufye £uftjug i)at

ftc abgefhreift, bie ©ingütfgel finb entflogen unb bie naeften

3njeige bc3 93aumeg flauem fyöl^ern aneinanber.

äßie gan$ anbcrS mar ba§ 2tUe§ , aU bie Suniulfonne

ifyxe glüfyenben Siäjter über bie SSJiarmotjjradjt bei alten SSe;

nebig unb über bie r)eitere Slrmutr) feiner heutigen a3eroor)ner

auSgofj ! 3)cr 9Jiarcug£lafc ein übertiölferter Sfeftfaal, ber

©rofie ßanal bie (Strafüc burd) ein üerficinerteS 5""fanb,
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jeber £ag ein Sefttag, ber mit Sang unb .Klang erfi lange

nad) ü)littcrnad)t enbet. 3)od) id) mit! ja nid)t öon bamalS

fpred)en, fonbern öon l)eute.

Unter böfen ©orgeidjen fite^ bt* ©onbel öom £)ampf=

fd)iff ab. 3mei ungefd)liffene Jpollänber, mit benen mid) mein

Unftern in benfel6en 9?ad)en geroorfen, erhoben ein rol)c§

©egänf barüber, baf? bev ©onbotier einen Umweg »on fündig

©abritten mad)te, um einige anbere Oteifenbe an ber $iag$etta

auögufe^en, fratt fie fogleid) nad) it;rem ©aftl;ofe gu fahren.

©lücf(id)crmeife Ijatte ber ©onbelfüfyrer meb,r @d)icftid)feitg;

gefül)l als bie 3unfer tiom Äaffcefacf, fonfi märe e3 öielleid)t

nid)t bei blofien SBorten geblieben. Um mit btefen groben

©efetten nid)t unter einem $>ad)c gu mobilen, cntfd)lof; id)

mid) gleid)faftö an ber Sßiaggctta auggufieigen, unb eS mit

bem berfelben gunäd)fi gelegenen Qübergo £>anieli gu öerfud)cn,

beffen grofje golbene 3nfd)rift öon ber ftattlid)en gacabe t)er=

unter einlabenb roinftc. ©d)rec!Iid)er SSetrug ! 9lufien ein

$alaft, innen eine finflere, üeröbete, ed)t italieni(d)e Verberge,

mit f;au!brcd)erifd)en (Stiegen, üerfiau6ten 3üume *'n/ unb mit

3Jiö6eIn auggerüjret, bie tior fiebgig bi3 ad)tgig 3at;ren neu

gercefen, unb bie feitbem iveber ben @d)reiner nod) ben f£a=

pegirer gefeljen gu t/aben fdjienen. £)em altteftamentarifd)en

^rop^eten fann eö in ber SÖmengrube nid)t fd)limmer gu

SJJut^e genxfen fein als mir in bem feinen Tanten füb,renben

©aftl)ofe; eS mar meines SSleibenö nid)t in biefer -§öf)le, unb

id) atfmtete auf, alö id) mit meinem Dteifegerätfye ben üai

mieber gewonnen, ©raupen blatte e3 injmifd)en begonnen

bom Fimmel gu träufen, bie erfren Sßaffertropfen, tt> eld)c feit

2ßod)en auf baS öenegianifdje 9}{armotpftafter fielen, gerabe

im nämlidjen Stugenbltcf
1

, alö id) baffel6e betrat. 3d) I;oltc

ben JJtegenfd)irm auB ber ®d)eibe Ijeröor in *veld)er er üier=

get)n Sage lang rufyig gefieeft l;atte, unb nab,m ben mobJOe;

fannten 2öeg nad) bem (§uro!päifd)en £of; benn obgleid) i*
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inuf te, bafi bort <§ot(anb meiner wartete, trollte idj feinen

gtuetten gefylgang tragen.

2luf bcr glur beS <§aufc3 fianbcn fünf ober fed)3 tReife=

tragen. 2Bie fte bortljin getomtncn, tji mir nod) r)eute ein

iftatfyfel, benn ber (Suropaifdjc «gof ifi an ber £anbfeite nur

bttrd) eine ©trafie jttgänglidi, nn-ldje faum für einen <Sd)tib;

f'arren JRaum bietet, tvär/rettb nad) bem ©rofjcn (Sanal 6,in=

unter eine £re££e »on fünf ober fcd)3 ©tufen füfyrt. Unb

trie gttm Äucfucf tonnen fedjs Otetfenbe ju gleidjer ßeit bie

Sttarrljeit t)abcn, i(;re SBagen nad) beliebig mitzunehmen!

2lber genug, bie Sßagcn waren ba, il;re 3nt)aber alfo »er;

mut^Ud) audj nid)t fern, unb idj tonnte bemnadj leidjt erraten,

was mir bei bem befdjränften üiaum beö <§aufe3 bcttorfianb,

gutnal mir bie tterwünfdjten Jpotlänbcr juttorgefotmnen. Wit

einem SBorte, td) mujüte ein Heines <§intcrgitniner mit ber er=

freulid)en 2(usftd;t auf $>ad)iinnen unb Sdjornfreine begießen.

Sn allen ©pradjen ber 2Belt gibt es wenige ©orte bie

einen fo gauberifdjen jtlang b,aben rote bas SBort: bcr Sar=

nettat in 33enebig. £)er rümifdje gafd)tngslärm
, felbfi Wenn

ein ©oetI)e it;n in bie 9JJuftf feiner ©pradjc umfc£t, roaä

will er bcbeutcn neben ber leibcttfdjaftlidjcn ©lut unb ber

gel;eimnifjrcid)en «§errlid)feit bes ttenejiantfdjcn ©aturnusfcftes

!

(Sine mit getier gefdjwängcrtc 2ttmofp(;äre liegt über ber gangen

(Stabt, jeber 9ltr)emgug ifi n>ie ein %xvmt aus bem fafialifd)en

Quell, bei jebcr 33eiür)rung fticbt es toon eleftrifdien Junten.

«§ier gelten fte breit unb mädjtig bie SBogen bcr feftlicbcn

£uft, bort träufeln fte ftdj perlenfprüljenb roic 6l;ampagner=

fdjaum. 2öie es raufd}t tton feibenen ©ewänbern, tüte es

tton JRubinm leitetet auf ben weijjcn (Stirnen, wie es tton

©iamanten blifct aus ber üppigen ftülle bes golbbraunen

paaret'! @id)er unter ber 9)?asfe ftüfiern fiolge Sippen ba3

SBort, weldjes trunfen madjt — bie ©onbcl wartet, ein SBinf,

unb mit lautlofen Otuberfdilägen fliegt fte in bie monbbeglängte
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Lagune fyinauS. 3tu fergenfyetten üJftarmorfaal aber finb bie

©ä'fle nidjt gejault. 3(u3 »ölten <§änben rotten bie 3«$wen

t;in unb tvieber über ben grünen 5'tfd), in bunten Äeldjglcü

fern perlt ber Girier unb ber (Samo3rc>ein, ein gotbener

Stegen lot/nt bie gried}ifd)e Sängerin unb baS Sieb beS anba^

luftfdjen 3^crfd}Iägerö, unb bie nädjtlidjen Sidjter beö J&im=

mcltS erlöfdjen früher als bie gacfeln beS §reubenfefte3 ber

©eefenigin 93enegia.

3) er feurige ßarnesal nun — meine 2£ar;rl;eiteliebe

gtringt mtd} ju biefent leibigen ©eflänbntfi — ftetjt meiner

93efdjretbung nidjt im minbefien ärjnlid), bie überhaupt, roie

id) »ermutlje, feit metjr aU üSJteufdjengebenfen »erattet ifx.

35ie nüd}ternfte ©tabt beS protefiantifäjeu Sorbens fann cS

in ber SfafdjingSgett an 2tt(tagömiene unb Söerftagöfttmmung

bem heutigen SSenebtg unmöglid) jusortlmn. Äßärc nidjt 1>a§

Srjeatcr betta ftenice — roie immer »on SGßeiljnadnen biä gum

Qtfdjermittrood) — geöffnet, man mürbe burd) gar nid)tS an

ben (Sarneüal erinnert. Unb als bie atteinige Trägerin be§

gafdjingS tljut bie fteniee biefen Söinter nidjt einmal ifyrc

©djulbigfeit, behoeitem nidjt baS, roaS man »on einem Sfjeater

forbern barf, rocldjeS nur groei bis brei 3ftonate beä SatyreS

in Sfjätigrat ift, unb bafür einen 3ufd)ufü son 60,000 gl.

begießt. Wit einer fet;r mittelmäßigen $ru»£e f;at bie genice

eine äufjerft mattf/ergige Dper, „Qtllan (Sameron" betitelt, unb

»on irgenb einem namenlofen ßomponiften »erfaßt, auf bie

SSütjne gebracht, unb »on biefer unbebeutenben 9Jiuftf unb

biefen fdjroäd)lidjen (Stimmen fott nun ber feine Sonftnn ber

93enegianer feine rafftntrten unb burd) lange ßntbefjrung ge;

fteigerten 23ebürfniffe geljn SBodjen lang beftreiten! 35al ijl

meljr alg man einem ©efdjinacf gumutfjen barf, reeller groar

an bie ßinförmigfeit beS mufifalifdjen ©enuffeg, bagegen aber

audj an auggegetdjnete Stiftungen geroobnt ift. £>a§ »enegia-

ntfdjc Publicum rädjt jldj burd; eine in Stauen unerhörte
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M-äfftgfeit im 23efud) be§ Jfyeaterl. 3Bär)renb fonfi |ebr€

9}offcnfpiel, jebel Puppentheater auf eine bidt)t gebrängte 3" ;

r)överfcf)aft mit @idjerr)eit jagten fann, r/at bie rueltberüfimtc

Sfenice ein faum f/alb gefülltes £au§. Unb audj biefeg balbc

publicum öerbanft fie tt?vi^rf<^oin(idt) öielmef)r if)rcm Sattct

als bem „Qlllan (Sameron", ber ftcfj nur im britten 2tct mit

einigen füfmen glügelfcfjlägen öom S3oben aufrafft, auf bem

er fonft langfam bat;tnfried;t. 2)a3 23attct bagegen fann

man unübertrefflich nennen; idj roenigfieng I;abe fein beffereö

gefcljen, unb bie Italiener fletten U)m nur bag in 3)cau

tanb öoran. £ie erfte $än$erin — fie füf;rt einen eng;

lifcfjen tarnen, ÜKatyrooob — mag e§ metfeierjt einer Xaglioni

ober gannt) 6l3ner noefy nidjt gleich tfjun, aber ftc f;at ßnt

»er fief), unb f/inter tc)r fielet ein (Sr/or son Sängerinnen, um
vceldjcö $ariö unb Söien unb 33erlin SSenebig ju beneiben

fyabcn. SBäre idj nicf)t ein abgefagter geinb beö fran$ßfiftf)en

33üt)itcntanjc0 überhaupt, ber in meinen 5(ugcn melmefjr in

baS ©ebiet ber ©ciltän^erei alö in bal ber .ftunfi gehört, id)

roürbe ben (SnttjujiaSmuö ber JBencjianer bei ber 2(uffüf)rung

ber ©ifetle öollfommen gerechtfertigt ftnben, jumal biefelbe mit

großer tyxafyt unb Jtunfifertigfeit in ©cene gefegt rcar. Sie

fleine 5Dk\)rooob entfaltete babel nädjfi ber äufjerfien ®ra$ie

unb ©eftanbtfyeit ein bebeutenbeö bramatifc§e£3 Talent, nur

bafj fie baffelbe bis jum üDtiSbraudr) geltenb madjtc. ©ie gab

ben 2Bar)nfinn mit einer fo gräßlichen ÜBat;rr)eit roieber, bap

id) bie Qlugen roegioenben mujjte , rcäb,renb ein £r)cil beS

$ublicum8 hü biefem nnberroärtigen SBilbe in Icibenfdjaftlidjen

Beifall auebraef). ßux (Sljre beg ©efcfjmacfö ber 93ene$iancr

fei eS gefagt, bafi eö ber kleinere %v)äl mar.

5)cr ©aal ber genice ijr tueber grofj noc§ prächtig, öon

ber einfachen Qlrcfjiteftur, auS einem parterre unb fünf ober

fecfjä öotlfommen gleichförmigen £ogenreir;en befter/enb. Unb

gerabe biefe (Sinfacfjfyeit unb ©leiäjfürmigfeit, tierbunben mit



SSenebig im SB inte r. 95

einer ä'ufüevjt gefßmacfsollen 5>eoratiou in lebhaften, aber

fcr)v glütfliß gewählten garten, gibt bem <§aufe ben ätnjiriß

einer gewiffen üorncfymen Sieganj, weißer allen ^runf fo

manßer ^oftt)catcr weit überbietet. 3)te gfenice unb ba€

grofje £l;cater in trieft, tretc^eö gang naß bemfelbeu Jßlan

gebaut unb cingerißtet ifi, fonnen 6ei bei «§erfieflung jcbe3

neuen £$eaterä junt SKujier bienen, bei weißem e3 nicr)t etwa

barauf ankommt, möglißfi »iel ©elb mit möglißfi geringer

Höirfung aufjuwenben.

2£cr nur baö ©erüßt aufgebraßt l;aben mag, bajj

33enebig ein angenehmer UBinteraufentbalt fei! ©ewif; ifi e8,

bafi noß immer biete Seilte an biefe Jabct glauben, wie benn

iumebig jur ßät namcntliß eine gange Qtnja^I entfröntet

unb aud; einige gefrönte «§äu^ter ju feinen aBiutergä'ften

gätjlt. £on (SarloS unb ber >§erjog bon 93orbeaut, ber

«Cjcrjog $on SDJobena unb bie Jjberjogin von 23emi, unb nacb

ben reißen Storcen öielet ©onbeliere 31t urtbeilen noß manche

anbere 5ßerfonen sermanbten SflamenS unb Xitel§, bewobnen

bie falten dauern ber jpatäjte am Kanal ©raube. #lmi

iß will in if)rem Otamcn b. offen, bap t§ bort nißt fo feb,r

an fteucrungöanjialten fehlen möge, tote in beut plebejifcben

Q3enebig, auf welßeö ein Oteifenber meines 3ßlage6 ange=

wiefen ifi.

JDa ifi 3. 23. bie franjöfifße Oiefiauratien am SKarculs

pla§, in weißer, beiläufig gefaxt, nißtS Sranjöjifßcs gefunben

wirb alä ein ©erißt ciu§ ber Jtüße beS berühmten JDoctot

23e'ron — ber „Constitutionnel", ba3 mieb fßon wegen be6

fßmufctgen Äüßcnjungen ©ranier au3 teaHa^mc anefelt.

3)ie franjöftfße Oiejlauration b,at sier ober fünf grojje <Säle
#

unb in einem berfelben — idi l)<xhc c3 mit meinen eigenen

Qtugcn gcfeb,en — wirb juwetlen ein ßantinfeuer gemaebt.

Jtommt man nun wäfirenb ber fünf SDHttuien, wo ftß ber

Diauß bereits belogen hat, unb bie brei 4jol$f»ane noß niebt
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gang in >-Hfd)e üerroanbelt finb, fo Ijinbert (Einen nidjtg, ftd)

tic Jg'än'ßt über bent Jto()lenl)äufd)en gu roärmen, »oraugge;

fe|t, bap ftd) nid)t bereits groci ober brei burd)frorene Suffi-

giere üor ben Jtamin gepftangt t;aben. 3n ben jtaffeer/äufern

ifi oon Neuerung irgenb einer 2lrt feine Otebej ber <&pttf&

faal be§ ®afif)ef3 ifi aufier ber Stunbe bes 9J?ittag3effen3

falt, übe unb leer. ©IücfIicf>errDetfe r;ült ftd) ba8 $l)ermo-

metcr big jefct forircätyrenb gioei big brei ©rab über 9cull
#

aber biefe Temperatur t)ier ftel;t einer Jtalte «on ebenfo oiel

©rabett in 3)eutfd)lanb ber SBirfung nad) giemlid) gleid;.

SBaö machen? Unter ben fallen beö 9JiareuSpla£e3 fpagieren

gef/en rote bie 2tnbern. ©ef/cn nur olfo [parieren. Gin tiefer

üDfenfdjenfirom brängt fid; langfom ben «Säulengang ber Pro-

curazie nuove entlang, roäfyrenb auf ber entgegengefegten

Seite beS Q3Ia|es ber ®ang unter ben Procurazie vecchie

— ©Ott rceifi marum — üoflfommen leer bleibt. 3d)

fdjnununc mit betn (Strome, herauf, hinunter, breimal, tüer^

mal, gelmmal, groangigmal. 3(ber ba3 langfame ©e(;en er=

inübet, ber Qlbenb ifi lang, unb ba§ Xf/eater beginnt erft

X;aI6 9 ilfyr. Sine flehte <Sd)enre, son oier ©aöftammcu

erleuchtet unb fyoffentlid) aud) ein wenig errcärmt, »erfpridjt

mir eine 3nfutd)tfiätte, mo id) of)ne @efat;r oon grofibeulen

bie 3 c itu »3 Icfen fann; id) trete ein, unb finbe in ber $l)at

ein Jtlima, in roeldjem ftd)'6 menfdilid) erifiiren Iäfjt. Jtaum

aber l)abe id) bag ßfitnngöblatt gur «§anb genommen, fo

fül)le id) mid) »on einem breiten etftgen Suftftrom eingefüllt.

$)er <£err beS <§aufeß fürd)tet, ba§ feinen ©äften ber ©ae=

l)i§e gu öiel werbe, unb f;at oorforglid) bie <£intertf;ür gc^

öffnet um unö ju erfrifd)en. %oV Qufy ber — fage id),

inbem id) mit einem (Sntfdjlup ber SSergraeifiung burdj bie

geöffnete $r/ür bie gludjt neunte. 3d) l)atte in einem 3£infel

meinei 3inimer3 eine fonberbare 3)iafd)tne »on 23acfficinen

bemerft, unb neben berfelben einen jtorb mit ßat)nftofytxt\,
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unb id) wollte t>crfucf;en 06 biefe 9)?afd)ine nid)t ati Öfen,

unb bie 3<u)nftod)er aU SSrennljo^ gu 6cnu|en feien, ©efagt,

getr/an. 2)tc 3 a^n1^^er liefen fid) nnrflidj Brennen, aber

bie 9)Jafd)ine würbe nid)t warm, unb bag ßiwnier fclict fo

falt nüe oorl)er. 9J?au 60t mir mel)r «§oI$ an, allein über;

jeugt öon ber S-rudjtloftgfeit jebcr gortfe^ung bei ßrperi=

mentS — lehnte id) a6. Oladjträglid) fanb id), bafj id) fer)r

ivetfc baran getl)an, bcnn auf meiner JRedjnung jltanb unter

ber ol)ite S^if1^ irontfdf) gemeinten Otnbrif «Neigung ein

Heiner Sofien »on I gl. 24 Ar., bergefhlt, bafi ify im

Sauf eine! £agc§ in frudjtlofen SSerfucljen, mir ein warmes

ßimmer gu t-erfdjaffen leidjttid) jetm ©ulben Ijätte öerfeuer=

werfen mögen. SBenn man wei§, baß bie 33enejianer if)r

^olj üon Sftrien f;olen muffen, weldjeö felbjl fein JqqV
s mer/t

r)at, unb t»a§, wenn c3 <§olj f/ätte, einen nähern unb beffcm

9)Iarft in trieft ftnben würbe, fo wirb man bie Unerfd)wtng=

Iid)leit bcr Neuerung in Jßenebig begreifen. 3)en 33e|1|ern

ben @teinfot)lcngrubcn in ©teiermart" unb Ärain ßerfprid)t

bie beöorjrel;enbe SSoKenbung ber (§ifenbar;n nad) trieft eine

golbcne ßufunft, unb ben 93enegiancrn — rcaö mfy nid)t gu

öeradjtcn ift — einen warmen Dfen.

3)a§ Sweater ©an 23enebetto l)atte für jenen 2tbenb ein

©tue! angefünbigt, weldjeö mid) burd) feinen Sitel anjog:

„La notte di San Silvestro", 00m 9)(ard)efe fo unb fo.

ßinen italienifdjen (Stytoejlerabenb mitjumad)en, wenn aud)

nur im parterre eineS @d)aufpiell;aufe§, burfte id) nid)t üer=

fäumen. $>urd) eine lange golge enger ©äfid)en, bie jule^t

in eine Dteifye fabelhafter 3)urd)gäuge unb büftercr einfamer

«§öfe ausliefen, fanb id) nid)t ot;ne <Sd)Wierigteit ben SBeg

nad) bem Sweater, »on weldjem id) mir nad) einer fold)en

(Einleitung nid)t üiel ©ute3 ücrfprad). Um fo angenehmer

war bie Ueberrafd)ung , als id) in ben geräumigen, Reitern

©aal trat, ber bei glänjenber SSclcuäjtung eine gal)lreid)ere

I. 7
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93erfammlung ber fronen SBcIt jut @c^au fteltte, als ia) fte

im beutigen 23encbig für möglidi gehalten (;attc. $>ie fee^S;

fadje SReifye ber £ogen toar, nadj üaüenif<§ei Sitte, faft au§=

fdjliejjtidj mit tarnen befc£t, beinahe ob)ne eine einzige Sücfc

— eine rcid)e ©alerie tton gcfdmtücften 93ruflbilt>ern, unter

benen eS an einjetnen ^ctjiermerfen nidjt fehlte, ©er 93©r=

bang ber 93üb,ne $eigt baS 93ilb eines altttcne$ianifd)en Sd)au.

fptelS, ein furnier auf bem 5D?atcu#toIa£, gut erfunben unb

nortrefflid; ausgeführt. 3d) emlpfanb eine Otegung ber untren

SDanfbarfeit gegen ben ÜJkler bafür, ball er mir ben 3tn6licf

ber einigen 2)h)t(iotogie unb 9lKegerie erfrort, rceldje Einern

bei unS ju £anbe an al;ntid)er Stätte unnmgerltdj aufgebrungeu

irirb — 3tpoi(o mit ben 5)htfen, Xragöbie unb Äomöbie,

^ulbigung ber fünfte, unb waö bcr abgefdjmacEten ®egen=

fiänbe biefer 3trt meb,r jtnb. (Sin furnier in 3Jenebig fommt

mir übrigens , 6eiläuftg gefagt, ungefähr fo «er toi« ein

gifdjcrfredjen in «Stuttgart, unb icf) fürchte, bajj bte beitfs

$ianifd)cn Dtobtli im Sattel feine att^u üovtt;etIt)afte ftigur gf:

friclt tyaben. $)ie fyiftorifdje @en?iffenf;aftigfeit jtotngt midi

inbeffen ju bewerfen bafi, nadi bem Sißoritaut eincS amtlid}cn

JDocumentS, baS $ferb in 23enebig bodi nid)t ju ben gabel.-

teeren ju gehören fdietnt. 3luf einem 3tnfditag im 93off$s

garten ijt ncimlidj ju lefen, baß baS Dteitcn bort-' auf einigen

ber 2Bege verboten fei — ein SSerbot, »eWjei mid) lebhaft

an ein Sorfr-tSbict erinnert, toetdies am (Singange einrl SBcuV

diene in bcr SßStye meiner Sjatcrfrabt ben Spaziergängern bei

fdjmcren Strafen unterfagte, Stefanen unb 3üter(;äb
/

nc ba $u

fd)ie§en, too eS faunt ginfen unb Sperlinge gab.

3tud) ein Stücf JBelagerungS^uftanb feilte i&) im $l;carcr

©an JBenebetto ju fetjen betagtsten, unb jroar in ber ©eftalt

freier SKuefetiere, bie mit aufgepflanztem 33anonnet in baS

•parterre gcftellt tourben. 3" leidem 3*^? ®'nc P0U;

jeilidic 53efrimmung fennten ne fcr)on beSbalb nid)t baben



ffienctig im äiJüucr. 99

weif fte nidjt italienifd) oerfranben , aU milttärifdjc 9)?adu

waten \ic entweber überfiüffig öfter ^u fdjmad), unb ftafj ftc

als eine 2>rol;ung in bie Xr)eaterfreube Inueingefdjoben irorften,

läßt ftd) mit einiger djrifllidjen Sie&e nidjt tool annehmen.

ÜJieine Cmoartung, in ber ©i)locfrernad)t ein italicnifdjeS

&ebenSbilb fernten ^u lernen, mürbe betrogen. <E>aS ©tiief

fpiclt nidjt nur in 2)eutfd)lanb, fonbem ift axid) nadj einem

bekannten beutfdjen Original, beffen 33erfaffer mir nid)t eiiu

fällt, bearbeitet, ©in junger Cftad)iväd)ter in ©reiben taufdn

mit einem ^rinjen, ber ben SDiaSfenbalf »erfaffen l;at, bie

Jtleibcr unb bie Otoffc, unb wäbrcnb ber tefcte als Wlafyt-

mäd)ter eine 3Senge oott £ollr)eiten begebt, entmirrt ber erjte

als Cprtn^j bie fdjmiertgfren 3ntriguett, unb baS ©anje enbet

natürlid) jum allgemeinen 2Bof;lgefal(en mit ber -2luSjid)t auf

ein frol;lid)eS <§odj$eitSfeft. £aS (Stücf mar fef/r mittelmäßig,

mürbe aber mit foldjem Setter gefpielt, baß alle SBelt ftd)

uortrefflid) babei unterhielt. $)ie Statoetät, mit meiner ftie

3ufyorerfdjaft bie ganje Jjoanblung auffaßte, fjatte für midi,

ber id) meinen 3(utbeil an ber blaftrten (Stimmung eineS 9te;

fibenjpubticumS nod) jiemlid) unöerringett mit mir fd)Ier>£te,

etmaS ungemein (SrfrifdjenbeS. Äein ßmtftl, bie ©anfbarfeit

ift eine fetjr banfbare <5a$e; nur fdjabe, baß mir fte ebenfo

menig in unfern ©eroalt t)aben wie irgenb eine anbere (Snt;

Vftubung. £aS SSelßpiel fann inbeffen aud) auf ein öerf;är=

teteS ©emütf) be« ber beften JfiSirfung fein, lote id) f;eute

2lbenb an mir felbft erfuhr. 2ßo taufenb 2JJenfd)en fo redjt auS

voller ©eele ladjen, ba ift eS fdjtrer, eine fyerbc 9)iiene ju jiet;en.

(Sinige leife toolitifdje 2fnfpielungen mürben fe'fjr lebhaft,

aber mit oieter ©utmüt(;igl'cit aufgegriffen. (So baS QBort

beS öerfleifteteu 9iad)tmäd)terS : id) bin freilid) nur ein bro^

inforifdjer Q3rtn$, aber fyeutjutage ift MeS ^rocifoiifd). Otod;

größere Jpeiterfcit erregte bie Älagc beS 9!ad)tmäd)ter0 barüber,

ta^ bie 15,000 ©ulften, bie er im ^anbumtrenben auf ber



100 Scnebtg im SBinter.

Oteboute gewonnen, nur CpapievgelD feien; »ieüetdjt würben

t>ie 33ene$ianer inbeffen tuentvjor über ba6 ^apiergelb lachen,

wenn fie e3 nid)t blo3 üom >£>Örenfagen kennten.

(Sin ©cribc'fdjeS Suft|>icl, weldjeö ber ,,@tylcefiernad)t"

folgte, beroegte ftd) glcid)fal(3 auf beutfdjem 33oben. (SS üer=

fiter/t ftd) t>on felbft, bafi barum nid;t weniger (Sfyaraftere,

(Situationen, 23crwicfelung unb (Sntnncfelung einen burdiauö

frangöjifdjen, ober sielmefyr ben fpeciftfdjen parifer 3ufd)iürt

fyatten, ben alte bie taufeno unb aber taufenb 5Saubcinlie3

tragen, weldjc feit jtr-anjig ober breijjig Sauren von r/unbert

unb aber ftunbert fran$öfifd)cn Äomöbienfdjrcibern in bie SBelt

getieft werben fmb. 3n biefer fcanjöfif^cn S^catcrpoefte

— man öerjci^e mir ben 9)Ji§braud) be8 SBorteS *ßoejic —
berrfdjt eine öerjweifelte, eine lb'btlidje (smtönigfeit, in weldje

nur burd) baö Talent ber franjöjifdjen @d)aufpieler fo »iele

SHobulation gebracht werben tann, alä erforberltd) ijl, um fie

einigermaßen erträglid; ju madjen. SÖie bie altitalienifdjc

Äomobie ibre flefyenben 9!)ia§fen fyat, ifyren 9Irleedjino, ir)ren

(Stenterelio, i(;re (Solomlune u.
f. id., fo f)at baS franjöfifde

Xluftfpiel ein ober anbertfyalb SDufcenb unocrä'nberlidje giguren,

mit benen eö feineu ganzen 9tufroanb befreitet, unb benen

$ur völligen 3bentität nid)t>3 fe(;It alö ber gemeinfd)aftlid)e

9camc unb baö unveranberlidje (Softume. 9tun, ba^in wirb

eS »iel(eid)t aueb, nod) fommeu, unb baS 5JSerfoncn»ergeid»niO

beö gefamtnteu tomifdjen JDrama wirb bann etwa auä fol-

genbeu tarnen beftefyen: I) bie ©rifetre (alö £auptperfon

geljt fie öoran), unb p>ax a) iie leidjtftnnige unb b) bie

fentitnentale; 2) ber Grognard de l'empire, ber franjöjifdje

miles gloriosus ; 3) ber parifer ©amin; 4) ber pinfel^afte

2Biur§framcrj 5) ber flotte ©olbat; 6) ber tugcnbt;afte Äumpen-

famnüer; ') bie jänfifdie Sortiere; S) ü;r (Sfel Bon (Seemann.

9iod} ad;t ober gelm Figuren me$r, unb baö bramatifefee

<3d;ad)brett ift iwliftänbig befeöt. $)a3 (Spiel beginnt, jebe
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gigur mad)t bie ib)r burd) eine unabänberlidje Legel »orge;

fd)riebcnen 3üge, imb nad) ben erflen 3 u 3m weif} ^ ei' 3U -

flauer ben ganzen 93erlauf be3 ©pict! öotauö.

SBenn biefer 9)?ed)cmi'3mu3 nidjt burd) ben 2Bt£, bas"

$cuer, bie ©ewanbtr)cit bei ©djaufpielerl belebt würbe,

fo Ware ba8 franjöftf^e $f;eater:publicum längfl an Sänge;

weile aulgeflorben Bio auf ben legten 9)?ann. 9t 6 er bie

grranjofen r)aben glücflid)crweife gute ©djaufpteler, unb ba;

burd) wirb bie Jyorteriftenj it)re3 SljeaterÖ möglicr). 2Öie el

aber unfere beutfdjen Sntenbahturen unb £>irectionen über if»r

©ewiffen bringen fönnen, bie üJftittetmäjjtgfeii unferer (Sfyaii--

fpielcr mit bent ewigen (Einerlei bcS franjöftfdjen 2)rama ju

einem 95rei gufammenjurütyren unb bem publicum all %(]t-

geriet bot$ufe$en, barüber fuäje id) feit Sauren üergeblicb

mit mir inä Jtlare ju rommen. 2)ie ©träfe folgt übrigen!

ber ©ünbc auf bem ffrtfie, beim el gibt Wenige beutfdje

Xfjeattx, bie nierjt wäijrenb brei 23iert()eilen bei 3af;re§ ju

tiier günftf)eilen leer ficinben. £>a3 publicum verlangt mit

tollem Otedn Leite! , unb if)r bringt ewig baS 9l(te. W6q-

tid), baf? nur ber fWnfle £fe,eit ber ßufdiauer ftdt) beutlid)

bewußt wirb, bafi fie ba! neue «Stüct, weld)c! tt)r t;eute an;

geftinbigt, bereit! feit jwanjig 3ar/ren unter jwanjig öer=

fd)iebenen Lamen geferjen fjaben; aber bie Spannung bleibt

au!, ber Leig fefylt, man gät)nt, furj man langweilt jidj, unb

baS näd)ftemal bleibt man ju <£aufe.

68 gibt tnbeffen nod) nod) etwa! SBiberwärtigere! unb

bem £()eater ©efatjrlidjete! auf ber beutfdjcn SSütjne all bie

fvanjöftfd)en @tücfe, nämlid) bie beutfdjen @d)aufpiele, bie

nad) ber franjßftfdjen ©djablone gugefdjnitten ftnb, ©djaufpiele,

in welchen ben franjöjifdjen SPialfen beutfdje Dramen gegeben

werben, bie uns mit fier/enben parifet Lebensarten beutfdje

8e6en86itbet Porlügen wollen. Unb leiber ifi nidjt! aCftäg=

lidjer al8 biefe fcfjimpfüdje ©ertiititat.
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Wber, r/örc id) fagen, ruie bie fran$8jif$ttt ©djaufpieler,

fo ftnb aud) bie frangöfifd;cn Sül;nenfd)riftftel(er ben unferigen

überlegen, unb wir t;aben alfo üon tt)nen ju lernen. Dl)ne ßwei-

fel, Wir l)aben üon ir)nen $u lernen, benn abgefer)en »en bem

(Sonüentionelfcn unb ^anbwerfStnä'fiigen in ifyrer Kanter, finb

fte un§ an ileid)ttgfeit, (Sleganj unb (Sid)ert;eit rueit öorauS. 91ad);

al;men aber (jeift nid)t lernen. (Solange unfere 3>ramatifcr nad)

9)Juftern arbeiten, folange [ie baö flüffigc Sebcn um unS r)cr tticfct

mit »oller Sauft ju paefen, fcftnil) alten unb ju nieten roiffen, fo

lange wirb es nidjtS werben mit bem v>ielbefprod)enen 3)rama ber

ßutunft. 5tud) bie jroeiljunbert Wiener £>ueaten werben baffelbe,

wie id) fürd)te, nid)t (onberlid) fßrbevn. d§ fef)lt bci^u nod) an

biefer unb jener Q3orbebingung, bie ftd) burd) leine $reiS--

ausfd)reibung befd)affen läßt; eö feblt in ben öffentlichen 3U -

ftänbcn, aber nod) öiel me()r in ben ^erjen; eS fefylt an Siebe,

an 23egeifierung, an treuem nationalem (Sinn. Unb ber le|te

ifi bie «§auptfad)c. «hättet tf;r ilm, it)r würbet nid)i in alten

lücr 2Selttl;citen nad) bramatifd)cn (Stoffen fudjen, e§ würbe

eud) ntdjt einfallen, bie beutfd)e ©efd)id)te für unfähig ber

bramatifd)en 33el)anblung $u ernaren, tt)r würbet, or)ne eö

#u roiffen unb gu wollen, tnfiiitftartig roieber unb immer

wieber auf bie ©ramatifirung beö beutfdjeu Sebenä jurücfge;

für/rt werben, ebenfo wie ber ftranjofe feine ©egenflänbe,

mit ben fcltcnften 2(usnal)men, ber franjöfifd)en ©efd)id)te unb

ber frangoftfd)cn ©egenwart entnimmt. 2)aß ftd) baö Sllleö

bei unfern bramatifebeu £>id)tern nid)t v>on felbfi »erftef)t, ifi

ein ftdjercö ßcidjen »on einer wefentltd)en Surfe im innern

Berufe. 2öaS roürben nur üon einem h)iifd)en £Did>tcr fagen,

weldjer fein Talent unb feinen gleiß barauf senuenbetc, £l;eo=

fritifd)c Stielten, d)ineftfd)c Siebegltcber unb proucnjalifcbe

Oben ju fdjreiben ? 5113 «Spielerei läßt man fid; fold)e

SJerfudje allenfalls nod} gefallen, alg ernftlid) gemeinte Qlrbeit

aber roirb fte r/eutigcS $agc8 Oiiemanb anfer/en. 5Tcun benn,
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unfere bramatifdje ^oefte treibt eine af/nlid)e «Spielerei, tvenn

ftc beut bcutfdjen CßoIEe nidjt gcrabemcgg auf ben £eib gel;t,

unb c3 bei allen <§anbf>aben anfaßt, roeldjc ©cmütt) unb

(£l;araflcr, (Sitte unb 2trt, ©cmofmfyeit unb 33orurtt/eil üjr

barbieten. -§eran, mer eine fräftige «§anb t/at. ©Rüttelt

un§, regt unö auf, macjjt unö \vatm — mir ftnb ganj bereit

eud) gennifyren ju laffen. 3t)r mollt nidjt? 3(;r tonnt nidjt?

9lun, fo beHagt eud) ftenigftenl nidjt barüber, trenn nur unS

nid)t babura) auS ber 9iut;c bringen laffen, bafj iljr ben

granjofen an ber <Sd)leppe $errt. . .

Jganbet unb ©emerblttjätigMt t>on yjenebig ftnb tief

fyetuntergefommen. JDrei Snbuftrie^meigc aber gibt cS, tveldjc

t/ier nod) immer in einer 23lüte fielen pon ber man anberev

Orten feine 9H;uung t/at — baS ©efdjäft ber $errücfen;

madjer, ber ©elbmedjäter unb ber @tifclpu£er. Sag bie el;v=

fame 3un
f* k cv «ÖaarfräuSler betrifft, fo get)e id) eine 2Bette

bar/in ein, bafj fte in 93enebig perr/ältnifjmäfiig bo^pelt fo

jar/lreid) ift all in Cßartö unb fünfmal $at;lrcidjer all in

Sonbon, unb idj mage baraul ju fdjliefjen, bafj bal Pene$ia=

nifdje Jtlima ber Jtar/ltopftgfeit über bie üftafien förberlidj

fei. £>ie faum minber grofie 2(n$at;l ber 2Öed)ller erflart

ftd) ol;nc ßmeifel jum 5#eU aul beut Umftanbe, bafj SSenebig

auf ber ©rä'nje greifdjen bem Dtetdje bei $apierl unb ber

flingenben 9ttünge liegt — jum £r/eil, aber beiweitem nid)t

üollftänbig. trieft liegt auf berfelbcn ©ränge, unb ift über;

bieg »ermöge feine! pielfeitigcn <§anbellPerfeln-| ber Sßunft,

reo ftd) eine Stetige ber perfd)iebenfien üftüngfyfieme begegnet,

unb gleidjtnol jweifle ify, bafj in gang trieft fo Piele 2Beä)l=

ler gu ftnben feien, rote in SSenebig allein um ben 9J?arcu3;

pla§ t;crum tl;re 33 üben aufgcfdjlagen l;aben.

2tm unerfta'rlidjften aber ift mir ber unglaubliche 3u=

brang gu ber freien tfunji ber (Stiefelputzer, bie in fielen

grojjen ©täbten, ireld)e alle llvfadje litten, biefeibe nötigen;
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fall! auf ©cmeinbefoften einzuführen, ntd^t einmal bem Fla-

men nad) eriftirt. beliebig ift ma()rfd)einlid) bie rcinlid)fie

©tabt ber 2Üelt — alte $lä§e unb ©trafen mit 9Harmot=

platten geklaftert, feine Söagen, fein ©taufe, fein Äotr) ber

»on aufjen f)ereingebrad)t roirb, fein JM;rtd)t, meldet fafi

überall ben 2Beg auS ben g-enflern unmitteI6ar in bie (Sandle

nimmt — fur$ c§ ift felbft im garftigften Sßctter beim beften

SBiltcn faum mÖgtid), fidj bie güfie ju befdjmufjen, unb gleid);

rool laufen bie ©tiefelpu^er fdjarentoeifc umt/er; unb oben;

brein Betrieben fte il)r ©eroerbe mit einer 2lrt ganatilmul,

mit einer rcat)ren £eibenfd)aft ber Jtunjr. 2Bie fiifd) unb

fpiegelblanf meine ©tiefel aud) geroid) ft feien, cö gelingt mir

niemals, ben ©ienftanerbictungen biefer £eute ju entgegen —
2)ienftanerbietungen, roeldje um fo befdjdmenber für meinen

£ot)nbebienten fmb, all fte immer erft nad) einem »orgängigen

prüfenben $81tcf auf mein 5piebeftal erfolgen. Sinei £agel

roar id) fo unoorftdjtig, mit einer ftußbefleibung mnt toirflid)

etwas jtoeibeutigem Sufire auf beut 2KarculpIa§e ju erfdjeinen.

3d) r)atte bie folgen üoraulfet)en fönneu. 3)iclmat roar es

um mid) gefd)et)en. tylan bot mir feine SMenfle mc(;r an,

man fragte mid) nidjt, fonbern ber erflc ©djroarjfünftler, ber

meiner anftdjtig mürbe, nal;m mid) ol)ne ein SÖort ju ocrlieren

in 23efd)lag; td) mufjte root)l ober übel ftillt/alten, unb erft als

bie Operation nad) allen Siegeln »ollenbet mar, erl;ielt id) bie

greif;cit roieber unb bie (Srlaubnifi meinen SSeg fortjufcfcen.

Unter ben öiclfadjen 9iätl)feln bei öcne^iantfdjen S-efeenl

finb jtoei, mit bereu £öfung id) mid) oft, aber immer »er=

geblid) 6efd)äftigt l;abe. 2öie löfd)t man in 93encbig eine

geucrSbrunft, unb tote baut man ein Jgauä?. 2tn SSSaffer

gum Söfd)cn fel;lt eS freilief; nid)t, unb bal SWaierfal gu <ftcu=

bauten läjjt ftd) r<on aufien l;erbeifd)affen; aber id) fef)e mid)

»ergeben! nad) bem Oiaum um, roo bie ©pri£en = unb bie

Sauleute gufj faffen tonnten. Um aud) nur bie gctob'f;n=
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li^ficn 3(u3befferttngen an ben brei bis öier Stocf t)or)en

Käufern in fünf big fedjg <Sd)ut) breiten ©trafen »or$u;

nehmen, muf notr/roenbigerroeife irgenb ein 33 erfahren ange-

roenbet roerben, »on roeldjem id) feinen SSegriff f;abe. 3tvti

ober brei 33alfen, ein fyalbeS Jpunbert Dttauerfteine, ein £rog

mit Jtalf würben bie ganje (Strafe fyerren, ben 33erfeB,r eine!

falben 0uartier3 unterbrechen. 3um ®lücf für ifjre *ftad)=

fommen fyaben bie alten 33cnegianer fo gut gebaut, baf e3

an ife,ren Käufern nodj in fmnbcrt 3af)ren wenig ju fttefen

unb ju beffern geben wirb. Um ftd) bie unübertreffliche

3)}eiftcrfdjaft ber »encjianifajcn 33auted}tüf red)t anfdjaulid)

unb r/anbgreijTid) ju madjen, fann man nidjtS 33effere3 tb/un

a\$ bie Diialtobrücfe in Qtugenfdjein ju nehmen. (Sin Sftobeli,

wclcbeS geftern au3 ber 2Berfftatt eineä 5D?ed)anifer3 tyeröor«

gegangen ifl, fann ntct)t »oftenbeter, tabettofer, ebenmäßiger

fein al§ biefe SBrücfe, bie oermutbjicb, fett brei ober üier^utu

bert Sauren ftefjt. Sogar an ben Stiegen, über wetdje eine

ganje 9ieif;enfoIge üon ®efd)led)tem fjintueggefdjritten ift, fein

(Stein, ber um ein Haarbreit auS ben ftugen gereichen roäre,

nidjt bie minbefte SSerfdjieBung ber langen fdjfanfen Linien,

nid)t ber feinfie <Bpalt gwifdjen ben mafftoen ©ranitblöcfen,

roeldje ben JtÖrper ber (Stufen btlben, unb ben bünnen Weißen

fSlaxmotplattm, mit benen biefelben fettlingö fournirt jinb.

SBie wir b/eute bie krümmer ber DtÖmerbauten, fo unb snel--

leidjt mit nod) grö'ferm JHedjtc wirb man naa) taufenb 3>at)ren

in bem £>ünenfanbe, wo einfr 33enebig fianb, bie 9üalto=

brücfe berounbern. 2)enn im Sanbe wirb 33enebig untergeben.

£>ie Kanäle roerben mit jebem 3ar)re feister, ber <§afen oer=

fum!pft, bie Sagune roirb burdj baS ©efcbjebe, wetdjeö ib/r bie

23rcnta unauffjö'rlid) jufüb/rt, oftmalig auSgefüHtj Dicktun,

fÖnnte ein „fdjö'ner ©eijt" ber nod) lange nidjt ausgefrorbenen

£ob
/
enftein'fcb/ en (Sdjule fagen, 9te£tun fenft ben £retjad: »or

ber jiegreidnm S'eftuS.
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gfur jegt ift bor dliaUo nod) immer, feie »on je^er, ber

9)itttelpunft bei eigentlichen 93olf3le6enS in beliebig. Sdjon

tie lange, »ielfad) gcnntnbene ©träfe, toeldje üom 9)carcuc<;

plage nad) beut Otialto füfyrt, bie ÜJteimia , bietet baS 23ilb

eineS fo lebenbigen unb mannigfaltigen SSerfet)rä, .nüe man

ifyn in bem fyalb betöbeten beliebig faum für mcglidi galten

fotite. (Sin reifer 2-abcn neben bem anbern, ©olb nnb ©etbe,

perlen unb ©ttetereien , Jtupferfiidje unb Sdjnignm-f, unb

jtoifdjen ber boppelten Sabenretfye ein unaufhörliches @e^en

unb kommen »on gefdjäftigen S-cuten unb uon müßigen

©affern. 3)te SRercerta muf, tote id) mir benfe, einem orien;

talifden 93a$ar gtcmlic^ ülmlid) fefjen. 9lud) bie @ngc, bie

Ucberfütlung unb bie $>unteH)eit ber 95 üben Ijat fie mit einem

üBagat gemein; an trüben .lagen wirb in mannen biefer

35uben um bie üDiittagSftunbc ©aS gebrannt.

9lm jenfeitigen (Snbc münbet bie SDtereeua in baS bunte,

lärmenbe ©eroimmcl beS üencjianifdjen SföatfteS, ber fidj auf

beiben Seiten bei ©rufen GanalS unb auf bem Dtücren beS

Otfalto felbft ausbreitet. Sffiie fiel) baS l;afict, toie baS burdj;

einanberfdjrett, feilfdjt unb ladjt unb 2£igc mad)t! £)cr S'ifd)-

marft, meldje Sammlung bon großen unb {'leinen 2Dicerunge=

feuern ber lmtnberlicbften 9lrt! 2£enn es in 93enebig feine

Xagfdjaufpielc gibt roie in fo manchen anbern italienifdjcn

©täbten, \o tounbere \6) mid) barüber nid;t; ber Sftialto ijt

ben gangen $ag lang baS unterljaltenbfte Sbcater, unb ify

bin getoifj, bajj bie ©o^i unb ©olboni (;icr bie frucbtbarjien

Stubien gemadjt Jjaben.

Sftod) ein ©ang nad) bem 9)iarcuSbom, unb bann: £ebe=

ir>or/l 93enebig ! 3n afiatifdjcr ©ultanSprad)t ftcfyt er ba,

prunfenb mit bem Tribut ferner ßtiialttx, reifer Sänber,

glüdlidjer 3nfeln, ivunbcrbarcr Talente. Utuf rüftigen <Sd)uI-

lern trägt er eine lange 9tei(;e »on 3a(;rl;unberten, in jugend-

licher ©diönfyett glänzt bie golbenc 5ftofaif feiner .Kuppeln unb
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fein Q£x%- unb ÜHarmorfdjmucf, unb nodj ijc\t feine feiner tau-

fenb Säulen gewanft. Unb bennodj liegt ein unauöfprecfylicfier

5[u»brucf i?on (Scfytvertnutfy auf feiner (Stirn tute bie Stljnung

eineS naljen Unterganges. Ober trauert (San ÜJkrco barüfccr,

T>a$ feinem Sötuen bie Ölügcl ge6rod)en ftnb, unb bafj er,

öor n? eifern einft bie fto^efren Sßappentln'eve ber 2Öelt er;

fce&ten, jt%t mit ben Lämmern auf bie SBeibe ge(;t? Ober

tragt er nodj Ijeute £eib um ben Befielt feiner ©öfyne ber feit

fecfys^unbert 3af;ren in feinem ©cfjoofe ruijt, um ben eiferuen

<£>anbolo, ber eine Äaiferfrone mit bem ftupe öen $$ jj{ep
£raure immerhin, <San SJkrco, unb trage Seib, benn fein

s-8e$nnnger fcon SStyjang tmrb mefyr in beine Pforten ein$iet;en,

bie straft ift üon bem ©efdjledjte beiner gelben getrieften,

unb einfi wirb bein $>om fein tote ein cinfamer Setcfjenftetn

auf tfbeni itirdjljof.



X.

P a h u a.

X^bgleid) fett fünf ober fedjl Sauren im ©ienjle, tjx ber

58afjnfjof *>on QSenebig nodj immer in einem äufjerft }>ro=

»ifortfdjen ßujtanbc. Staate ärmliche JÄäumüdjfeiten , mit

bem 9tot(;bürftigften »crfcfyen ober aud) nid)t, weniger neu

unb unfertig aulfefyenb, all »eröbet. £)er SBartefaal ber

erfien Stoffe ifi fdjledjter auSgefiattct all Bei unl bic SBarte;

fäte ber legten; «ftalfioänbe, BÖ^erne 33änfe , ©teinpffafler,

unb roo moglid) ft-enfterlücfen, iveldjc ber Jpanb bei @d)reu

nerl unb bei ©lafcrl nod) immer »arten. Gl fröficlt (Sinen

an, tuenn man ben 33al;nf)of betritt.

(51 öerfrer/t ftd) »on felbjt, baj? ber 2)ampfmagen nid)t

or)ne üorgängige forgfaltige Prüfung ber dleifäapiett befliegcn

»erben fann. 3)abei ifi nun bie fülealifd) äujjcrft gtoeefmajütge

(Sinridjtung getroffen, baß man, um in bal *ßafibureau ju

gelangen, bal an ber Jtajfc gclöfic SSittet »oriocifen mujj,

roeldjel fyier, wie überall, nur für bie ftafyxt gilt, auf tveldje

el lautet, ginbet jiä) nun an bem Sßaffe ober an ber $erfon

ein SJfofel, fo bleibt man jurruf, l;at aber ^ur (Sntfdjäbigung

für bie Verzögerung bal tröfienbe 23emuftffein, »enigfienl

feinen $Ial| bejaht ju fyaben.

3n anbcrtfyalbftünbiger %a$vt n?trb $abua erreicht. (Sng

gebaut, alt unb bodj nidjt malerifd), arm an 9)tcnfd)en unb
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an SSerfeljr, madU 44>abua burdtauä feinen freunblidjen (Sin;

bruef. Sieben fafi allen ©trafen laufen bebeefte ©änge l)in,

tretdje man, trenn man jufi null, mit bent vontyßfen Kamen

<SäuIent)allen belegen tonn, bic inbeffen meijtcnt(;eilS fo niebrig

unb finftev fmb, tme bie fogenannten ©ctrerbslauben in man;

eben unferer alten ©täbte, in benen ber Xröbel fein SgaixpU

quartier aufgefdjlagen l;at. 3)te mit Otcctjt unb mit Unrecht

fogenannten ^aläfte beS treilanb Ipabuancr SßatriciatS fmb

maffenl;aft fd)trere ©ebetube, fdnuucflofcit unb finftern 2luS-

fcfyenS. 2>ie innern <2>ciulenl)i)fe, ireld)e ftd) gutrcilen jenfeits

einer mit 2BaW)cnfd)ilbem, Otüfiungett unb Statuen btcorirten

SSorrmlic geigen, üben atlerbing3 einen geiriffett J)teij auf bftl

Qluge bee QSontbergebenben au6, allein tiefer Oteij rerfd)trinbct

getröfjnlid), trenn man tyinjutritt unb nun trafjmimmt, trte

eng biefe Jpofe unb tote fte jtrifdjen toter I)immell)or;en 9ftauertt

begraben jmb.

Unter ben Stelen Äird)en bon $abua ftnb nur roenige,

öeren man fid), n>enn man fte gefeljen, fpäter mit 2Bof)Ige;

fallen trieber erinnern rcirb. 2lm meiften genannt trirb bie

Äird)e bei ^eiligen QlntoniuS, üorgüglid) tregen ber großen

QOtjabl son ©rabmälern, treldje fte enthält. 2113 SSaunjer!

t|i fte fcl;r unbebeutenb, a6er aud) ron ben üDconuntenten,

treibe fte einfdjlleft, treifj id) trenig ju rühmen. (Sie flammen

gröfjtentbeilö aus* bem fteben$el)ntcn 3af)rf)unbert, alfo auS

einer ßät be§ bereite rerborbenen ©efdjmacfs, unb man merft

i^neit bie ^criobe iljrer (Sntftet)ung gar beutlid) an. 5lud)

bie 93a§relief3 in ber ßaipelle beS ^eiligen, tion roeldjem bie

jlirdje benannt ift, unb »on benen tyev unb ba riel 2luf;

bebend gcmad)t trirb, oerbanfen ifyren 9htf trol t)au!ptfäd)lid)

ber nod) entfdjieb eitern ü)littelmäf igfeit i^rer Umgebung. 35a=

gegen ftnb bie SSasreliefS ber ^ilaftcr, treibe bie gfacabe ber

da)peUc fiü|en, allerbingä ron finniger (Stfinbung unb ättfierjt

jart unb fauber ausgeführt. 2)emnäd;ft barf id) bie uier
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allegorifdjen Sigxtren auf bem ©elänber, meldjes ben ßljot

von ber Jtirdje trennt, md)t mit ©tillfdjmeigen überger/en.

Dbgicid) nad) fteinem 9)tafjftabe gearbeitet, jeugen fte öon

einem felteuen ©djrounge unb von magrer ©rö§* ber fünjt;

lerifdjen ©djßpfunglfraft tr)rel 9)Jeifterl Qlfpettt, mieirot bie

(Sin^elfieiten ber 5CuSfüf;mng (j. 23. bie £änbe unb Bringet)

nid)t burdjivcg gelungen ftnb.

3ßon iceit fdjöncrer 2trd)iterwr all (Sauf Antonio ijt

(Ban 5rancelco, an jtuppelbau, grofi, luftig unb leer pvax

uou nnrHtdjen Jtunftmerfen, aber bod) aivfy von gefdjmacflofen

©rabfieinen. 2tm Unitterfitatlgefiaube ifi nur ber @äulenl;of

fer/enlmertt; , unb bal 9JJerfnnirbigfte an biefeut ©Üulenl;ofe

ftnb bie unter beffen Ralfen in (Stein gehauenen Hainen unb

QBappen sieler ^»unberte an ber Llniüerfität Sßabua creirter

1)octoren, unter bencn ftd) aud) eine JDoctoriu bcftnbet. 3n

unfern Jagen ift viel von ber (Smancipation ber grauen bie

Diebe, trenn ]iä) aber r/cutc eine 23emerberin um beu $)octi>r=

(uit melbete, fei el in Üßabua ober in <§eibelberg, in $ariS

ober in (Samfcribge, bie afabemifdje ©alanterie mürbe fdnrer;

lid) audj nur jur Unterbrücfung bei lauten £tt$enl aulretdjen.

3$ fdjlage sunt 2Bar/lfprudj biefel Sa^r^unbertS »ov: SQid

©efdjrei unb wenig 3£ol(e.

SDie $abuaner Ijabett einen Spaziergang, au\ ben fte

feljr frolj finb, it $rato bella 93atle ger/eifjen. (Sl ifr ein

innerhalb ber ©tabt gelegener eirunber 9iafenpla§, mit Sßäu-

men bcpflanjt unb mit einem ausgemauerten äöaffergraben

eingefaßt, an beffen Dtanbe bie SSilbfäulen von nid)t weniger

als einigen unb jte&ettjig beriUnnten ißabuanern aufgehellt

finb. Unter ir)nen eine ganje ©djar von Jßafcfien. ©lücf;

lid)e ©tabt, bie fo viele grofje SWäuner jä'fytt! g-reilid) ftnb

auä) einige barunter, von betten id) ttidjt redjt weiß, weldje

*3)iutterrcd)te $abua an fte r)abcn rann, j. >8. ein «^erjog

von ©loeeftcr; allein all ein SJRann, ber feine Neugier xvit
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feine ßtottfd a
11 bel;evrfci)en ivcif;, will id) bem britifcbcu

$cer feinen $ta§ neben SiiüuS unb ber Qttrta ntdjt ftreitig

machen, dllfyt minber unterbrürf'e id) bic (;iftori[d)en unb

f'ritifd)en @cru£el, weld)e ber ÜBortlaut fo mancher bei^etrs

lid)enbcn 3nfd)riften in mir aufregt, lote »renn c3 »on $ätu§

fyctßt: In quo Nero virtutem ipsam interfecit — man toetjjj,

tvte ber virtus beö $ätu3 burd; feine grau auf bie ftüße

geholfen werben mußte. (Stnö aber fann id) nidjt juritcf;

galten, nämlid) einen guten üiatfy. S£)ie Jßabuanet folltett

ernjtlid) baran benfen, ib,re großen Üftänner ein wenig jtt

rcfiauriren. 2)o ift 3. 58. ber »enejianifdje ^elb^err Sßtfani,

Wtt beffen ©djwerte SBinb unb 2Better bie le£te ©pur »on

©i)^ö ljeruntergewafd)en Ijaben, fobaß er feßt mit nacfter

fwl^erner JUinge baftetjt. SBeldje ©djmad) für einen <&oU

baten, gefdjweige benn für einen Sfefoijertn! 2ler)nlid)e Unbill

I)at bie 9^ott) ber 3 C^ aud) »ielen aitbem gugefügt, unb f)citte

id) bie Gl)re, 50Jitglieb bei ©emeinberatb^ toon Sßafcua ju fein,

id) würbe unaerweilt barauf antragen, meine berühmten 2ant>s=

leute im $rato befta 23aWe in Üftaffe, befyuf» ber 9luS6ejfe=

rung, 311m SÜtndjer ju fdnrfen. Unb follte iljnen auf bem

SBege baf)in ein 9){i3gefd)tcf begegnen, baS fie cer()inberte, jemals

wieber »on il)ren ^ofiamenten 23eft§ ju nehmen, alä *ßf)ilo=

fopt) würbe id) mid) barüber ju tröften wiffcn.

2Benn »on ben ©enfwürbigfeiten ^abuaä bie Otebe ift,

fo wirb unfehlbar ciu6) ba3 (Safe ^ebroodji genannt, unb id)

witt biefem <§erfominen nicbt untreu werben. 3)a3 JtaffeetyauS

'#ebrocd)i ift aKerbingS eine ber geräumigften 2lnfta(ten bicfer

2trt, bie man fe()en fann; baS ift aber aud) fo jiemlid) 2tl(e<?,

waä fid) r>a»on fagen läßt. Q3on (Slcganj, 33equemlid)fett

ooer untertyaltenber Umgebung ift feine Diebe. 3d) bad)te l)ier

ein Stücf ita(ienifd)eö ©tubentenleben ,511 finben, aber e§ war

uid)tg bamit. ©roße falte Säle, fpärlid) beleihtet, auf bereit

harten 23änfen fid) in fangen ftw'tffymaumen eine unb bie
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anbere leife rcbenbe ©ruppc niebergelaffen t)at — baS tfi ba§

Safe $ebrocd)i.

Um $abua bod) mo moglid) eine unterfyaltenbe (Seite

abjugennnnen, öerfudjte ify eS mit bem Xfyeater, obgleid) man

mir »orauSgefagt fyattc, bafi eS fd)led)t fei. Sltlein eS mar

Ieiber nid)t fo fdjledjt, nüe id) gehofft. 9?ur baS Drd)efler mar

im ©tanbe, in bem fraglichen fünfte baS überhaupt SötßgUdje

ju Ietfien; über fatfd)e £5ne anf ber ©eige aber ladjt ftd)'S

ferner. Dfjne alte Uebcrfreibung: bie üJiuftf im üenqianifcrjen

Marionettentheater mar beffer als bie in ber pabuanifdjen Dpev.

SKod) einen ©ang nad) ber tyiaföa bella Oiagione, unb

id) bin mit $abua ein für allemal fertig. SDicfer $la§ lj>at

allcrbingS einen malcrifcfjen 5lnjhidj. ©anf" namentlid) bem

alten Otatl;f)aufe, meldicS eine ganjc Sängenfeite bcffelben aus--

fülft. 3MefeS 9tatf/l)aue beftcl;t auS einem gewölbten Unterbau,

ber al§ -ÜJiarftfyallc bient, unb über bcmfelbcn auS einem

einzigen ßimmet, il salone, genannt, baS, mie eS fyeifit, nid)t

feines gleidjen l)at an Sänge unb SSreite unb Jgtyt. 3n ber

£t;at, biefer grofjc ©aal ift fet/r grofi, baS Ijoljerne Sßferb,

roeldjeS cinfam barin ftef;t, ift fef;r folgern, unb bie SBanbge;

mälbe, bie il)n ta^iren, finb mol breimal gruölf 3)it|enb an

ber Qaf)l
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3 reiften $abua unb $errara gefyt »on 3 eü S^ 3 ew ^n

(Sihuagen, bagcgen ober täglid) ein Dmnibug, für treiben ity

mid), Bei einem großen $orurtt)eil gegen ben üftamen, ba§

tton einer üteife fcon ÄarlSrufje naä) Stuttgart t)exxut)xt, nur

fet)r ungern einfcbjei&en liefi. 35er SGBeg jnnfdjcn ben bciben

genannten (Statten rcirb in adjt bis neun ©tunben jurücf;

gelegt, bie iebocr) auf groei £age öertfyeilt ftnb. 5) er Dmnibuö

fät)rt nämlid) erft Nachmittags um 2 \Xk)x auS $abua ah,

fo ba£ er mit cin&rcdjcnber 2)unfelt)ett in iftoöigo antommt,

n>o bann natürlich Nachtquartier gemalt nnrb. 5tuf meine

grage nad) bem ©runbe biefer feltencn Einrichtung tr>uf?te

man mir nidjt einmal einen 23onr>anb $u nennen; üermut^lic^

ifi ber SBirtt) in Jioüigo ein S3etter beS Dmnibugunternel^

merS in $abua.

3m Uebrigen ging bie Dmnifcuöreife über alle (§rtr>ar=

tung gut »on jiatten. 2tuf »ortrefflidjer ©trape mit ttolU

fommen genügenber 23efyannung unb r)äuftgem Äöedjfel ber

SPferbe famen r»ir fo rafdj toorroärtS, bajj jeber jpaffagter in

einem £f)urn; unb £ari3'f3> en Silroagen unö bitterlid) benetbet

fabelt roürbe.

jlaum I;at man baS %i)ox »on Sßabua l;inter fict), fo

n?irb man ber (Suganeifdjen SSerge attftdjtig, bie mit einer

I. 8
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überrafdjenben Unmittelbarfeit au3 bem glacfjlanbe empor;

fteigen. Äeine Vorbereitung, feine 93ernüttelung bc3 lieber-;

gangS auS ber 9iieberung ing ©ebirge. £)ie abfohlte (Ebene

reicht bi§ an ben Sfufj ber feilen öulfanifdjen <§Öt)en, bereit

Jtegelform rcol feiten fo rein öorfommt nüe t;ier. 3) er 5}3ic

öon Teneriffa fann nidjt regelmäßiger gefdmitten fein al§

jnmat einer ber (Suganeifdjen 23erge, meinem fiel; bie (Strafe

leiber nur auf eine Entfernung flon ein paar ©tunben nähert.

Srjt am füblidjen (Snbe beö ©ebtrgeS, bei SKonfelicc, biegt

bie (Strafe in baffelbe ein, aber nur auf fo inele Minuten

alä nötljig ftnb um bie ©tabt gu burd;freu3en. üKonfeliee

liegt nämlid) in einem fleincn aber tiefen £l;alc, roeldjcS ben

^auptftocf beS ©ebirgeS üon beffen äufjerftem nad) ©üben

t>orgeftf)obenem Soften trennt, einem ifolirten fleilen 23erge,

ber mit ben fjüdjjt malerifdjen Krümmern einer SSurg gefrönt

ift. 3n biefer SSurg nuifj e3 nidjt gef;euer fein, ba ftc »on

unjäfyligen giftigen ©drangen beiuol;nt fein foll.

(Sl fing an bunfel ju roerben, a\$ ber SBagett am Ufer

ber (Etfd) l;ielt. 3)er ^tufj ifl faum einen ©teimiuirf breit,

unb gleicfjrcol f;at er feine SSrücfe, fonbern nur eine Säbvc,

bie mit allen 3 e^en ber ©ebred;Iid)feit beS 2llterö behaftet

ijt. Ginmal bieffeitS be3 SluffeS, fegten fict) bie ben «Statt

roitternben $ferbe in fo rafd)en Srabe, bafj ber SSagen an

ber Sfjür be§ ©aflf/ofeg r;ielt, el)c roir unl beffen »ermu--

tt)eten. Sieben einem großen 3 uta
*an 3 öon neugierigen

^ftaftertretern , mit ber üblidjen 33erroirrung um> breimal

mef;r Samt unb ©cfdjm alö nött/ig, rourbe abgepaeft unb

jeber ber 9ieifenben in ben SSeft^ feiner Jjjabfeligfeitcn gefegt,

tnätjrenb ber 2Birtf) in gefdjäftiger %&$ l;in = unb roieberlief,

unb üor lauter ^uecflofer (Silfertigfcit feine ßeit b,atte, öon

irgenb einer §rage ober 23itte 9toti$ $u neunten. £>er 2auf

ber (Sreignijje ober bie Fügung beg <§immel§, roenn man

roiU, brachte mid) inbeffen bod) $ule|$t in ben 33e|U eine!



SS o n $>atua nad) Bologna. 115

ßimmerö, rc>elcfjeS gicar mit einem jtattlidjen 53ett auege^

ruftet, at-er nid^beftofteniger fo unroo(;ntid) mar, baf tefy

mid) eifrig nad; einem anbenveitigen 9lufentt;altsort für bie

nod) Beborflerjenben langen ©tunben be3 2loenb§ umfar/.

„ftür/ren (Sie ben £errn in ben ©aal", rief ber 3£irtr)

feinem JMlner gu. ©er Seltner öffnete mir bienfifertig eine

9(rt Jlelterraum, niebrig, fair, mit üerborOener Suft angefüllt,

unb fagte mir ben ©peifegettel «er. @lüd:lid)ertr>eifc fanben

jtd) nod) einige anbere £ßerfonen üon ber Steifegefcllfdjaft ein,

unb mit «§ülfe eineä leiblichen 9Öein3 lief? fid) baö mangelnbe

%cucx einigermaßen erfetjen. (Sin 93erfud) ber Shiftueroefferung

mittels äraria(ifd)er (Zigarren trollte bagegen ntdr)t gelingen.

Olacf; bem Sonder bie Dpa. £>ie eine roar be3 anberu

ungefähr roertr/, aber jebenfalfe oeiroeitem oeffer als bte=

ienige, roeldje id) am 9l6cnb üorl;er in $abua, einer öier=

ober fünfmal großem ©tabt, gehört i)atte. 9J?an gab „Colu-

mella" oon Oiicei; artige SDlufl! unb, roie Ijerfommlid), alberner

Xtxt. (Sin ganzer 9t et bei ©tücfS fpielt im SWatrenljaufe, in

roeldjeg ber £iebb;aber f;at gebradjt rc erben muffen, nadjbem

er über bie aürflidje ober vermeinte Untreue ber 3)ame ben

QJerfianb ücrloren. $)as £t;eater geigt ben (Sorribor, auf

>»eld)eu bie numerirten ßeUen ausgeben, unb ber Starr au§

(Siferfudjt, mit milbem 231Lcf unb üerroorrenem >§aar f/at fid)

in eine feinem 9tufentr/att3ort entfpred)enbe SSerfaffung gefegt.

Unb baö nennt man nod) bagu eine Opera buffa! Db audj

ein Sljor ber 93errücften barin üorfommt, reeijj id) nidjt gu

fagen, benn id) fonnte baS Umrefen nid;t big gu (S'nbe an-

feljen. ©ottte £err 0iicei bie ©elegenf;eit einer fo glücftidien

Neuerung »erfäumt l;aben, fo empfehle id) Gerrit 93c. ftd) ber;

fe(6en fo rafd) al$ möglid) gu bemächtigen. (Sfjor ber 93er=

rücften — biefe eingige 3bee genügt, um ba6 ©lü<f einer

gangen Dpa gu machen. 5SJcit einer gefdjicften «§anb, roie

Jperr 9fl. fie fyat, läßt ftdj ein Gonccrt barauä entivicfeln, bei
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welkem t>te eine <§älfte bes *J3üblicum3 bie ©ä'nfebaut 6e=

fommt, mär)renb ber anbcrn Hälfte tucni^ftenö bic £)t)ren

getfen. (Sine £)per aber, aus ber bie £>amen 9lett>enju<fen

unb bie Nerven jtolpffd)merken mit nad; <£>aufe nehmen, eine

foldje 0$« ift beg 3ulauf8 geitufj. Otlfo vafct; ,
£err 9fl.

zugegriffen, ef;e 3l)ncn ein dritter juöorfommt.

5tm folgenben SWorgcn fotfte fd)on um 5 Ut)r oufge-

brod)en merben; cS tarn mir üor rote eine Qlrt JKeue über

bie guüor tieifdjroenbcte ßdt. Unb ber unfdjulbige JReifenbe,

nad)bem er geftern baS £tyfer frember <Sünbe geroefen, t)euie

mufjtc er bie 93ujje mitmadjen. Snbeffen mit £ülfe eineö

t)er$t)aftcn (§ntfd)luffe3 läfjt fid/3 aud) in fairer 9Zad)t unb

ungebüt)rlicr)er (Stuubc an§ bem 23ett unb in bie Jtkuber ge-

langen, unb id) mar ju meiner eigenen 33errounberung ber

(Srfte am $la£e. <Sct)on fing id) an meinerfeitö einige Oieue

über gu grof;e (Stlfertigteit ju em^ftnben, bei bem ©ebanfen

jumal, bafi t)icr fel)r mßgliäjerroeife früf; gcfattelt unb fpät

geritten merben fßnne, attetn bie 9Äitmfenben fanben fidt) balb

nad) mir in großer <§aft ein, unb auf ben @d)lag 5 Ubr

fetzte fid) ber SBageu in SSeivegung.

«Die Sonne roat mit nnnterUd)cr $rad)t aufgegangen

als mir am Ufer be3 $o l)iclten, roetdjer befauntlid) baö

3}enetianifä)c »om Jlivd;enftaat fdjeibet. £>bgleid; ber g-Iufi

»im fet)r mäßiger ©reite ifi, fo fojtetc unö baS Ueberfe^eu

auf ber 8'ä(;re, bic erforberüdjen Vorbereitungen unb bie

$afjförmüdjfetten einbegriffen, bod) nid)t inel roeniger al§ eine

©tunbe. Grüben »»artete bie »ä»ftlid)e £>ouane unb roieberum

bie löblidje ©olijei. £>ie eine ruie bie anberc machte inbeffen

bie <Sact)e äujjcrfi gltmvftid) ah
t

nad) einigen Minuten fafjen

mir mieber im SBagen, unb eine t)albe (Stunbe fyäter roaren

mir in gerrara.

(Ss roar meine 2tbjiä)t, einen ober §»ei Sage in gerraia

jujubringen; attetn id? t)örte, bafi ber (Silroagen t)eute, unb
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bann crfi in uier Sagen nueber nad) Bologna geijc, unb fo

cntfdjlof iä) midj, lieber gerrara gu opfern all fo öiel ßcit;

benn jene ftatyrt mit einem 23etturin jn madjen, war mir bei

ber großen Unftdjerfjeit unb ber fd)led)ten S3efdt)affcnr)cit ber

(Strafe »on ftevrara nad) SBologna juuefad) bcbenflid). 9(ber

iä) miiffe eilen, fagte man mir im SSureau bei Dmnibul,

benn in einer r/alben Stunbe getje ber (§ihr>ageu ab. 3d)

toär/lte einen üon ben g-acd)ini, bie mir ifyre SHenjrc anboten,

unb Jjtefj itjn mid) nad) ber 93o|t unb nad) ber ^Soligei führen

wo iä) meinen *ßafü ab$ul;olen l;atte. ©efyen wir alfo, fagte

er, unb um befro rafdjer ju fein, laffen toir bal ©e^äcf einfi=

toettett t;ier. 3m ®egentl)etl, »erfe^te id), nehmen reir bat'

©epäd: fogleicb, mit, um ben bohlten SBeg ju erfparen. So

einleudjtenb el war, baf auf biefe Sßeife bie roenigjte ßeit

verloren werbe, fo r/atte ber 3racd)ino bod) taufenb ©egeiv

reben, unb um nur enbltd) üom glecf ju fommen, tljat iä)

ifym ben Sßillen.

2tuf ber $o|t angekommen, far) id) tote bereitl bu-

$ferbe üor bem SBagen ftanben; ber SScamte gab mir in-

beffen nod) eine 23iertelfiunbe. 3d) laufe ben $af unb bal

©e^äcf ju b,olen, fagte ber $acd)ino. 9kd) einer SBeile bei

peinlichen STsartenl — benn bie $ofi tiergögerte meinetwegen

bie 2lbfar)rt — führte er gut Xfyüte fjerein unb rief: Ecco

il bagaglio ! Unmittelbar t)inter ii;m brein ein Äamerab

mit bem üi\x\ : Ecco il passaporto ! 2Bo benn ? fragte

id), ba id) tt)re «§änbe leer far/. Ecco! ecco! antroor-

teten fte. 3n ber $r)ai erfdjicn balt» barauf ein ©ritter

gacdjino mit bem ©e^ut Unb ber $a£? Ecco! ecco! (Sin

fdjwarj gefleibeter artiger Jj?crr überreichte il/n mir. 3e§t

begriff tdj bie 3 e^"nt^ c ifun 3 meinel gacdjino. 9cad)bem

fd)lieflid) ber SÜßagenmeifter einen fleinen 2(nfprud) uon wegen

bei SGßartenl geltenb gemacht, ging el %am $o|H)ofe unb gur

Strafe f/inaul, »on beren SWerfrcürbtgfeiren id) wenigfienl
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bie fiattücfye, im reiben ©äulenfdjmuri: fcrangenbe ftacabe trcr

,ftat(;ebrale im 33orüberfa()ren ju fetjien befam. $)ie 3J?önd)e

unb bie tiermummten üJJitgliebcr frommer 25rüberfd)aften, bie

mir wä'l;renb meine! r/albftünbigen QtufentfyafteS in fttttaxa

in (Sparen ju @eftd)t tarnen, red)ne idj nämlid) nicr)t gcrabe

31t ben ©etyenStoürbigfeiten. (So freien mir b)ier in ber $t)at

QüieS einen fo entfdjicben geiftlidjen 3(nftrid) ju fytibtn, baf;

idt> mia) einigermafjen wunberte, baf; ber ©d)affner bcS (Sil;

wagcnS fein Qibbate, unb ber SßofHffon fein «ffa^ugtner war.

SJtcine Otcifegefellfdjaft beftaub auS einem alten 2ltoü=

tiefer tion ungeheurer ©cfd)ma|$igfeit, unb jwei jungen 5(btio=

taten, bie anfangs ctwaS einftlbig waren, in benen i$) aber

im Saufe ber ©tunben, unb BefonberS wäfyrenb unferS ge=

mcinfdjaftlidjcn 9(ufent()aUS in «Bologna, ein £aar feb)r liebenS;

würbige Seute »on feiner 23ilbung unb ©itte fennen lernte.

£>ie jungen Scanner waren äujjerfi begierig, bieS unb jene?

über bie öffentlichen: ßuftänbc 2)cutfdjlanbö §u erfahren, unt»

eS tierfieljt \id) tion felbft, baf] idj nidjt toerfäumte, fte nt

imterrid;ten, baf wir bort leben wie in 2lbrar)am'S ©dwofj,

bie Regierungen ein <^erg unb eine ©ecle, bie 33ölferfd)aften

glüfflid) unb aufrieben, bie Ration freubig unb ftolj, berge--

fialt, bafi unö faum wob/ler fein tonnte, wenn roir unter bem

Jtrummftab ©and $etcr'S wohnten.

2luf falbem 2Öegc ftiefen brei Vätiftlidje (Sarabiuieri gu

unö, um unS auf ber gefäfyrlidjfien ©treefe beS SSegcS baö

©eleit 31t geben. 5)aS Sanb tjter fei ein wafyreS SHorbnefl,

fagte ber 2tyotl;efer, unb man arbeite mit ber blutigften

©trenge ticrgebcnS baran ben räuberifdjeu (Sinn bicfeS

Q3olfeS ju erftiefen; in jeber 2Bod;c werben ftanbred)tlid)e

Grecutionen in Serrara unb ^Bologna vorgenommen, aber bie

3a(;t ber Ueberfatte unb Räubereien ne(;me barum nidjt ai.

©leidjwol t;at bie Sanbfdjaft burdjauS fein gefäl;rlid;eS 2luS=

febeu. ©ie ift tioflfommen eben, tiortrefflid) angebaut, mit
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$ar)llofen Käufern befäet, roeld^e in ber gelbmart" gerjireut

Hegen, roie eö bie £ofit<irtr/fcf)aft mit jtdj Bringt. {Die langen

Linien bev 9JiauIbeerbaume, toeldje mit ^ebflöcfen gehaart bie

2lecfer burcbjreujen, geben bcr ©egenb öoftenbg einen Stnftridj

be§ 2©or)lfranbe3, beg ftleifeä unb bei griebenä.

Snbeffen biefer 5tnflrtd) ifi jebenfattS trügerifdj. {Der

bolognefcr SBauer r)at roilbeä SBlut, mangelhafte ^Begriffe »on

9Kein unb {Dein, unb grofie Vorliebe für gefährliche Q(ben;

teuer. 93on 3"t 3
U 3^; au f getroffene 93erabrcbung ober

gegebenes Seiten, läfit er ben Cpftug unb baS JRebmeffer,

um baS ©eiucr/r ^eraorju^olen, bal er unter einem £ol$jrofi

ober in einem ^eufdjober »erborgen §glt, unb ber frieblicfie

Sanbmann öon geftern ijt r)eute ein ebenfo entfdjloffener a!3

gvaufamer 9tauugefci(.

{Die ganje -$rottinj ifi r>ot( öon ben SÖorten unb ben

Süjaten 93el(oni'S, il passatore gef;ci§en, reeller feit einiger

3eit bie Ototte beS 9täuberr)au!ptmannS im größten (Stil unb

nadj aüen ©efefcen ber {Romantif fpielt. {Der {Delegat ber

^ßroötns f;at 1000 ©cubi für bie Einbringung SSettoni'S

auSgefdjrteben; 23etfoni $at 2000 ©cubi auf ben ßotof be8

{Delegaten gefegt, unb Sebermann ift überzeugt, bafj er ben

*Pretö sagten fann, unb baf? er Um eintretenben gattl jaulen

roürbe, otme ju bingen. Einen «§au£tftreidj r)atte er brei

{läge »or meiner {Durchreife in ft-orlimpofcoli ausgeführt.

{Diefe ©tabt, roeldje 5— 6000 (Sinroolmer jap, tourbe

öon i(;m mit einer gar/Ireiojen 23anbe in abenblii$er ©tunbe

überfallen, roä^renb ein großer St/eil ber (§inroot;ner im

Sweater »erfammelt roar, ol)ne Qtfmung beffen roaS brausen

vorging. 9Zadj einem 3tt>iftt>nact rollte ber a3ort)ang in bie

£Öc)e unb jetgte bent publicum gel)n ober jroölf auf ba8

parterre gerichtete ©eroer/riciufe an ben (Splittern »on ihm

fo üiel Männern mit geföwarjtem ©eft$t. {Dicfe «Scene,

rccldje nitf)t im ©tücfe roar, erhielt fofort tour$ ben 5DJunb
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beS CPaffatoce ifyre dSrflarung. ,,3$ fyoffe, meine Ferren",

fagte ber Dtäuberfyauptmann, „bafj @ie mid) nicfyt burd) nu|;

lofen SBiberftanb in bie unangenehme -ftotl^enbigfeit fe|$en

werben Sttafiregeln anguwenben, weldje mir leib tl)un unb

roeldje bie tarnen erfdjrccfen würben. $)ie ©enbarmerie ifi

überwältigt, fetyen (Sie l)ier bie @d)lüffel ber beiben <Stabt=

tl;ore in meiner £anb, bie 2tuögänge beS £l;eaterS ftnb ivot)I

befe|t — furj (Sie ftnb in meiner ©ewalt. Surften (Sie

inbeffen nidjt, bafj tdj biefe ©ewalt miSbraudje
,

fofern

meinen billigen ft-oibcrungen ©cnüge gcfd)iet;t, wirb Ocieman;

bem ein <£aar geftümmt »erben." hierauf 30g er ein Rapier

auS ber £afd)e unb laS bie Olamen ber wol;ll;abenbfrcn (Sin;

wotyncr ob, inbem er einem Seben berfelben eine mit feinen

üermutfylidjen Mitteln inS 3$erl)ältnif; gefegte S^^Iung «uf;

legte. 3eber ber §u btefer ßroangSfieiier <§>erbeigejogenen

würbe in ^Begleitung eine! ber 3xäuber nad) £aufe gefeiert,

unb 3eber öon il)nen brachte bie i(;m abüerlangte (Summe

gurücf. 23on ben im parterre ßüxMüebliebenen 6at man

ftd) unterbeffen Uljren, 9tinge unb SÖrfen auS; bie £)amcn

in ben Sogen bagegen würben nidjt beläfHgt. ©egen 9Kitter=

nad)t jog ber <Baffaiore mit einer SScute iwn 10— 12,000

(Seubi baöon. 3Me Verwegenheit biefeS Unternehmens geigt

fidj aber in it)rer gangen ©röfie erft, wenn man weif?, bafj

faum eine (Stunbe öon ftorlintyopoli bie (Stabt ftorli mit

einer beträchtlichen öfierreid;ifd)en SSefagung liegt, rocl^e gwei;

mal ßät gct;abt t)ätte, bem Überfallenen Drte gu <§ülfe gu

eilen, wenn fie 9cad)rid)t öon bem erhalten l)ätte, wae bort

»orging.

JDa man ber $erfon beS ^affatore nid)t l)ab(;aft werben

fann
; fo r)at man ftd) einftweilen feiner S'amilie bemächtigt,

feine 2teltern — unb jmar wor)l»erftanben orme jeben 33er;

badjt unb or)ne alle 9lnf(age ber 2tfitfd)ulb — inS ©efängnif?

geworfen unb feine (Sdiwefter inS Älofter geflecft. £aS
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nennt man Q3faffcnjufitj
,

fogte einer i>et Stbüocaten. 3)er

9(^otf;efer feinerfeitg fanb bie ergriffene 9ttafircgcl ganj fafy

gemafi; SSetioni, meinte er, Brause ja nur auf fein »er;

bredjerifdjeS Jjpanbiüerf ju »ersten, fo tucrbe man feine 5(n=

gehörigen fdjon roieber freigeben. 3$ fyattc grojje Sufr, ben

SUfonn aW einen 33etter beg SBaffatore ju benunciren; bi§

gur (Sntbecfung feiner Unf^ulb teürbe er rDafyrfdjeinucb, immer;

bin Qtit g^atit t)aben, feine Qtcditebegriffe ju berichtigen,

unb ftdj ©eftnnungen anzueignen, rote fte einem djriftUdjen

Qlpotfyefer geziemen.



XII.

!3oloana.

\L3 Begann ju bammern, als mir auf bem 93oft6,ofc tion

93otogna anlangten. Ocadj einem ßergcBIidjen 93erfudje meine

93equemlid)feit3 ; unb (Sauoerfeitöanfprüdje auf ba6 3CRa§

beSjenigcn fyeraBjufHmmen, maS mir in bem italienifdjen ©aß;

fmfe 3um fdnuai^en 5tblcr geboten mürbe, lief? i$ midi in

ba§ «§otet ©uiffc fiteren. Gin magrer 9Mafl, ber nidjt ge;

Baut ift, um als ^erfcerge gu bienen; eine Sre^e im grofien

(Stil, (in geräumiger tj)ol;er 93 orfaal, mit ©emälben unb

SSüfien auSgefd)mücft
,

gvofje l)cile unb mo^(eingerid)tete

ßimmer. (Bin öfterreidjifdjer ©cnerat mit feinem (Stabe t;atte

einen Xfy eü beö <§aufeS inne, Drbonnanjen famen unb gingen,

unb bie 3Bittt)StafcI mar faft auSfcpefjlid) mit Offizieren

befe|t, bei benen ber Unterfdjieb beS Oranges ber lauten

Jpeiterteit ber (Stimmung unb ber freien 93emegung be3

<Sd)er$e3 feinen (Eintrag ttjat.

SWein üftadjbar jur £infen mar ein 3fran$ofe, meldjer in

ftummer (Sntrüfhtng über bie Äüdje unb Ü6er bie Oteitjenfolge

ber ©Reifen bafafi. 2)ie gelbe (Srbfenfu^ na(;m er mit

einem miötrauifdjen 93Iicf an, unb liefi fte nad; einem erfien

93erfud) unberührt flehen; eine @u^ e biefer Qlrt ftanb ja

nid}t auf ben ©pcife^ettcln ber OteftaurateurS be§ 93aIaiS

5Ro»aI. 35ie SOtortabeUa, meldje iljmt bemnädjft geboten mürbe,
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lief; er mit 93crad)tung vorbeigeben; bie 93caccaroni gleichfalls,

benn fie famen ja außer ber tljnen burdj bie fran^ftfcbe

S'afelorbnung angciriefene Steige. 5)a ba§ bartnäcfig ewartetc

Otinbfleifd) burd)aw3 nidjt erfdjeinen trollte unb junger be;

fanntlid) beten Ief;rt, [o vcrfhnb fid) mein galltfdjcr 9tad)bar

enbltdj ju einem @tüd <§aminelfleifd); aber bie baffelbe be=

gleitenben Kartoffeln mürben mit UntoilTen jurücfgeiricfen,

ftntemat ^ammelfleifa; menfdjlidjenreife mit feinem anbern

©emüfe gegeffen to erben fann als mit roeifen SSofntcn. (§3

tyat mir leib um ben armen gran^ofen, tl;n nid)t an einer

SÖirtli 3 ta fei in £>cutfd)lanb ft§en jn fet)en. $)ort tuürbe er

ben Küchenzettel gemacht unb bie ©reifeorbnung beflimmt

fjaben, unb — icb, r)abe ba§ erlebt — ber 2Birtr) unb bie

übrigen ®äfle b/ätten jtd) bem franjojtfdjen ®efc|e gefügt.

93ologna ifi beffer gebaut al§ $abua, feine ©trafen

ftnb nid)t ganj fo enge, bie Saubengänge, meldte neben ben

meiften berfelbcn ^erlaufen, roerben t;ier unb ba von t)ob,en

luftigen 35ögen auf fd)lanfen unb jierlidjen (Säulen gebitbet,

unb ber großen weitläufigen ©ebäube gibt el eine anfet;n=

lidje ßaljl. ©Icidjtrol fann man SSologna feine fd)Dne ©tabt

nennen. Unter ben vielen «Käufern, roeldje ben Stauten von

^aläften führen, finb roenige, roeldie burd) b/armonifd)e 23er-

fyältniffe, eine freie Sage unb überhaupt burd) ein gcfdjmücftcg

ober aud; nur freunblidjeS 2leufiere beut 2tuge gufagen. ®e=

rool;nlid) ftnb e§ fdjroere ©teinmaffen, or)ne gefällige Sftiene

unb ob)ne ivor)nlid)e (Einrichtung • £>enfmale be§ 9teidjtl;um§

unb ber Kraft, aber nidjt beS ©efdjmacfS unb be3 verfeinerten

£eben§bebürfniffe£. Kur$ cS ifi etinaö ^a!6barbarifcbe§ in

biefen bauten be§ mittelalterlichen CßatrtctatS ber oberitalicnU

fcr)en ©tobte.

3n einem ber größten, anfef/nlicbftcn unb befigelegencn

Cpaläfie SSolognaS, von StaVoleon'S ©djmager SSaciocdji be;

nannt, l;at ba§ ojterreidjifdje $la|commanbo feinen ©i| auf--
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gefdjlagen, bem ify in $afiangclegen{;eiten einen Sefudj $u

madjen fjatte. 3n fo einer beutfdjen aJcilitärranjlei füljlt man

ftd) bodj immerhin mefyr ju <£>aufe aU in einer italienifdjen

Sßoli^eijtube j man get)ört ja ein menig mit jur QratttiUei,

S*rcilid), freilief) tiefe ÜJütangeljörigfeit f)at jjroei (Seiten, allein

e8 moftte mir für bieSmal unb für Jjeute nidjt rcdjt gelingen

mir bie Jte&jfeite anfdjaulid) ^u machen. ^Begegnet el un§

bod) fo feiten im QluSlanbe, unel als ©lieb etneS JtörperS 51t

füllen, ber etroaS ifi!

3n ber 9cäl)e beS SßalajreS SSaciocdji liegt bie .ftirdje

©an JDomentco mit bem »telgefcriefenen ©rabmal beS QSatcrS

ber Snquifition, ober bodj beS 53atcrö ifyrer eifrigften Wiener.

(§S mar inbeffen nid}t ber fyeilige 5)omtnif, meldjcr mid) in

bie jttrdje 30g, fonbern ber Äönig ßnjio, ber in berfelben

gleichfalls ein SDcnfmal l;aben foll. Xrofc langen unb eifrigen

<Sud)en3 l;abe id) eS nid)t gefunben; eS muß alfo mol fefyr

unbebeutenb fein, mag mid) nntnbert, ba eS ganj int ®nfk
ber 3 e^ u«b uu ßfyarafter beS 23olf'S geroefen fein mürbe,

bem beftegten unb in harter ©efangenfdjaft geftorbenen grinbe

ein vrädjtigeS ütfaufoleum mit pomptjaftev Snfdjrift $u fe|en.

3n bem alten 9tatl;f)aufc, auf meinem ßn^io gefangen faf,

merben jefjt nur nur nod) 55^t)aler unb ©rofdjen eingeferfert,

unb niemals auf 8eßen0geitj man t;at baffelbe gum 2)ienft

ber ©parfaffe eingcridjtet. 3$ bin ein großer 5'reunb beS

©efdjlcdjtS ber #ol;enftaufen, id) bin fein perfönlidjer Seinb

beS (Snjio; baß i(;m aber üon ben 23olognefern llnred)t totber;

fahren, baS raun id) auf *Bftid)t unb ©emiffen nidjt bef;au^-

ten. (Sin 2(nbcrer jebod) t)at ftdj fdjiucr an bem jtönig (gngio

oerfünbigt, in einer SOßeife, meldje er an jenem Jage nidjt

mtrb üeranttuorten tonnen. Unb leiber ifi eS (Sit^io nidjt allein,

ben er auf ber ©eele t;at! (§ine 5Beriobe ber beutfdjen ©e;

fdiidjte, bie glänjenbftc, bie an ^cluengefialten unb großen

Il;aten reidjfte bon allen, f;at er mit feinen £>intenf(ecfen be;
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fcfymugt, baf? fie nid;t mieber ju erfenncn ifi. 35od) rul;ig
j

überlaffen mir ben Unglücfßbidjter ben gurten fetneS ©emiffens.

35ie Jtirdje bcö @d)u|patrons bon Q3ologna, bei r/eiligen

ißetroniuä, ifi, tote mtd) bünft, bie größte ber SBelt — bem

93lane nad). 35iefer 93lan ifi jum ©lücf für bcn rcgenslmrger

unb ben feiner 35om nid?t guv ^älfte ausgeführt morben, bie

Ätrdje ifi nur big gum Ouerfdjiff fertig gemorben, unb gleid);

mol gibt ibr Snncreö ein grofjeS 95 üb. 23on ber Qlufjenfeitc

läfjt fid) nid)t baffelbe fagen. 35er Sau ifi breifjig big bierjig

§up r)odj toon mädjttgen 2Berffiöcfen aufgeführt, bie mit

reid)em 33Übtoerf fcebeeft fmb, bann aber mit rot)en 3^9^»

fertgefetjt — ein 35enfmal toon bem Unbcfianbe aud) beß

frömmfien unb feurigfien (Eifere. 35enn bie 95ofognefer Ratten

bamit angefangen nid)t weniger ale adjt Äirdjen niebergureifjen,

6los um 93Ia£ gu gewinnen für ben S'cmipel i^res @d)u§;

^eiligen, greilid) wenn jene ad)t jtirdjen äfmlid)er $rt waren

wie bie fieben anbern, wcldie in einem büfiern SBinM ber

Stabt nod) l;eute flauer an SRaucr beifammenfier;en, fo »rar

bas Dpfer in ber 'Xljat nidjt atlju grofj.

35ie fdwnfie ber Jlirdjen in 9SoIogna ifi <San grancelco.

3r/re 21ufjenfeite ifi freilid) unanfelmlid) wie bie aller anbern,

toinfelig unb »erbaut, üjre innere Slrdjiteftur hingegen »er;

binbet (§infad)r)ett mit ^»o^eit unb SÖürbe. Leiber wirb ber

(Sinbrucf biefer (Sigenfdjaften empfinblidi beeinträchtigt burd)

bie neuefien „35ecorationcn", welche bie Strebe erlitten, 91ad)

längerer 93enugung ju profanen 3 ree^n frirb fie nämlid) in

Diefem QlugenbUctc rcieber jum gottesbienfilidjcn ©ebraueb

bergeridjtet, unb man l)at bamit angefangen, )k fo bunt roie

megtid) auszumalen, unb noeb baju mit lauter falfdjcn ftarben

— man fönntc meinen, einen nürnberger 95über6ogen »or fid)

gu fyafcen. 35ie 2Butr) bee SlnpinfelnS unb Uebertündiens rietet

überbautet f;ter £anbe3 bie flaglidjfien 33ermüfiungen an. 35ie

Qirfceit bei 9ßaumeifierä gilt burebmeg für untootlfommen up.d
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vol) , biß fcer 2£ei[?»u§er ba§ ©einige bßjit getrau. .Unb

ttod) tjat mau gerate §ier in Bologna bie fprcdjenbficn 23 e=

weife »on bei* gäfngfeit fogar bei CBacffJcinö , ben ebeljteu

ardjiteftonifdjen ß^eefen 5« genügen. %Rcm felje j. 93. bie

Casa della mercanzia mit ben flogen Spigbogen, fcen fdjlan;

fen Säulen, ben reidjen Dmamcnten ifyrcr Jacabe. 3)a3 atteS

ift in 33arfftein atiygefür/rt, fo fauber unb.gierlid}, bafi bie

$ünd}cr benn bod) Qlnflanb genommen l)aben, ftd} nn biefem

Üßerfe ju »ergreifen. 3)ie 2)}auem eurer Äirdjcn aber, tote

einfach unb fd)mucflo§ fie and) immer feien, fte merbeit ftd}

in ir)rcv natürlichen @efta(t immer unenblid} liuubiger au§:

nehmen, all iuerat il;r fte in gelecfte Äaltroä'nbe »emmnbelr.

Qjerlorene SBorte biejfeitS ltüe jenfeitä ber 33erge! 3)aS ©efüljl

be3 6rt)abencn ifi ben beuten abfyanben gekommen, unb roieber

einraifenniren läfit fid}'0 iljnen nidjt. 2Öer loeifj, ivie lange ec<

toafyvt, biö wir fel;en, bafü aud} bie $apiertapeten in ben

ftirdjeu äu Qtmteubung fommen. Sine tapegirte 3Banb nimmt

ftet) ja *>iel fdn'cflieber auä als eine meijje, unb überbiel joare

eine foldje Gnrciterung bee @ebraud}8 bc» bunten 'JJapicrä

ein nndjtigcS ^örbcrungemittcl ber Snbnfirie.

3Sei einem Spaziergange um bie SBatte ber Stabt ge;

nnnnt man ben »ollen 93licf auf bie «§ügelrci(;e, an loeldje

Bologna fid) nad} SSejtcn tjin anlehnt. (S'S ftttD bie erfren

jpügel, bie man ju ©efidjt befemmt, feitbem man bie (S'tiga;

ueifdjen 23crge bei $abua l;inter fid} gelaffen. 3)ie ber ©tabt

jugcfe(;rten 9lbr/änge ftnb mit länblidjen 23eft|ungen bergcftalt

bebeeft, bafü bie l}inauffüt}renben Süege gtiröl;nlid) fer)r balD

in ein Sanbfyauö' ober einen ©arten auslaufen. 3d} bemühte

mid) »ergebene, einen Stanbpunft ju erreichen, ber l;od} genug

getr-efen njäre gur Ueberftd}t über bie (grabt unb bie £anb=

fdiaft- immer nmrbe mir bind} üKauern ober ©itter, gurceileu

aud} burd} lebetiDige -§ecfen — eine feltene (Srfdieinung in

Italien — bie ©tra§e »iel gu früt)e »erlegt. Uebert)aupt ijr
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es febr fairer, ftd) all grember in ber Olfye t>cr italienifd)en

Stäbte einen befdjcibenen 5{ntl)eil am Oiaturgenufj $u »er=

fRaffen. £)ie ßrbe ift fyicr geir>ö(;nlid) fo »ollftänbig i>aö

(Sigen bei (Stnjclnen, bafj für unl Rubere feiten fo ötel übrig

bleibt, all erforberlid) ift, um aud) nur bal Qluge 311 fättigen.

Sßofyin bu bid) wenbeft, jteei Ijotye dauern begleiten bid),

ber Ijeroorragenbc $unft, nnldjer bid) »on weitem gelccft l;at,

bu finbejt tyn eingezäunt, bie ©ittertljür, burd) meiere bu

einen 35licf aud) in ben bliU;euben ©arten tverfen mod)teft,

fxe l)at l)ol$erne SSlenben — ©emeingut ift nur ber Sonnen;

fdjcin unb bal himmelblau.

33om Xl)ore »on Saragoffa auä, fagte man mir, tonne

id) einen bie ©egenb bef)errfd)enben ^ötjenpunft geleimten,

unb jugleid) in einer bort oben ftetjenben Älräje ein »om

(Soangeliften Sucal gemalte! 33 itDttip 3efu in 2lugenfd)ein

nehmen j ein Säulengang füi;re oöm il;ore an bil auf ben

eine gute Stunbe entfernten ©Lp fei. 5)al $f)or ivar balb

erreicht. (Sine unabfe(;bare tftet(;c »on 2lrcaben 30g fidt), oon

bemfelben aullaufenb, ben «§ügel fyinan, üermutljlictj all Sdjuö

gegen Olegen unb Sonnenbranb für bie jum 23ilbe bei £ma$
ir>allfal)renbcn Pilger gebaut, unb fldjerlid) mit einem unge=

teuren 2lufrcanbc. 5) er Säulengang fd)ien mir ein fo lang;

«eiliger Begleiter, bafi id), um feiner lol ju roerben, aud)

auf bie 2lulftd)t »erjidjtete.

5tber bie Untoerfttät mufjte id) feljen. 2(ul biefen dauern

alfo t>at ftd) über Ijalb Suropa unb jumal über 2)eutfd)lanb

bie gelehrte $efi ergoffen, n>eld)e fte taä römifdje 9ied)t Ijeifjen.

Jpier rourbe aul ber römifd)en 5Biffenfd}aft Unb bi^anttnifcben

Otabbuliftcrei bal juriftifdje jtaubermälfd) gebraut, n>eld)el feit

breu unb öierl;unbert Sauren bie Äöpfe unfeier Oicdjtlmänner

»errücft unb nüe ein bb'fer 3au^itian£ bie Säfte unferl

JRedjtllebenl vergiftet Ijat. D 3rneriul, Qfccurftul, unb U)r

?lnbern alle »on ber 3»nft ber ©loffatoren, rco f)at £>ante



128 Bologna.

bie 5tugen Qifyabt, bafj er cud) nid)t erfennt unter ber @d)ar

ber ©ogenpriefter unb ber 23erberber beS 9Äenfd)engefäjled)tS

!

Äein SBort üon eurem guten Sßitfen unb euren reinen 21b;

fiäjten. $>er ©atan beS «§od)mutt)g r)at eud) aufgefliftet, ber

Iatcintfdr)c 2)ünfel ivar euer 23ert>red)en, eure! unb aller eurer

jünger bi§ auf ben heutigen Xag. 2)enn rcaä r)älfe eS fidi'ö

abzuleugnen, nod) f)eute leben nid)t nur, fonbcrn roadjfen

fogar £eute, bie auf einen 3n>eifel an ^er Unfehlbar feit ber

Sßanbeften feine anbere 5lntmort l;aben al§ ein Jt'opffdjütteln

unb ein Qtdjfeljucfen. (Bin (Kcdjt, röeläjeä lebiglid) in ber

©djule lebt, ein Died)t, tveld^cö ein gelehrter $ebant, ber

baS £eben nie öon 2tngeftd)t gu 9lngefid)t gefer)en, r>on

feiner ©tubirfiube au8 erweitern, abänbern, befyerrfdjen fann,

ein iftedjt, n>eld)e3 felbfl (Sujaciuä nidjt jur Hälfte »erftan;

im t)at — ein foldjel 0ied)t gilt ilmen für la8 SDfeifter;

ftücf ber menfd)lid)en HBeiSbeit. ®ibt e3 benn feine üftarren;

fyäufer in 3)eutfd)lanb?
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t)<m itolopa nacl) Sloxcxt).

Vig ruar eine gtemlidf; galjiretcfjc OteifegcfeUfdjaft, roeldje am

falten grüf)morgcn beö testen 3anuar jum $r)ore tton 33o;

logna f)tnaugfur)r. £)er SGBagen tyiefj grcar $>iligencc, f)atte

aber bie (Sinricbtung eineä gen,iör/nlicl)en Dmnifcus, einen ein;

gigen Oiaum mit groei feitlingS laufenben 23änfen, fo baf?

alfo bie fämmtlidjen Oieifenben rr>ol;l ober übel, in unmittcl=

Barer ©enoffenfcr)aft bie (Sdfjtcffate beS Xagee miteinanber ^u

feilen f)atten. 2öaS einer folgen Einrichtung an a3equemlid)=

feit abgebt, ba3 erfe^t fte geroofynliä) burä) ben mannigfaltigen

(Stoff bcr Unterhaltung, ber lauten unb ber ftummen, reellen

fle ju bieten pflegt. Wut biefem ©cbanfen tröflete ity mia)

über meinen fcfrjeajten <Si§, rcäf;renb ber £Bagen bureb bie

bunfeln cinfamen ©äffen raffelte, beren r)olperigc3 *pflafter

üorläufig jeben 35erfucr) cineg ©efpräcfyä unmöglich machte.

^Draußen r>or bem Xr/ore rcäf/rte ba§ ©djroeigen eine

Siklte fort, obgleid) roir nunmehr gerüufd)Io§ in tiefem ©crjtamm

babinfur/ren. „£>iefer sermalebeite $a^ft", unterbrach enblidj

mein 9tad)bar bie ©title, „er folfte boct) roenigftenS orbcntlidje

©trafen bauen für baS üiele ©elb, baS er ben acuten ab-

nimmt." (Srfcbrocfen über biefe läjrernbe {Rebe fat; icb, ben

©preebenben ftarr an unb erfannte im £)ämmerlicf)tc be§

2Jiorgenö einen alten <£errn, ber rceber mit einem SWa^iniftcn,

I. 9
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nod) mit einem (Sm^el 9lel;nlid)feit Ijatte, wie man auä feinen

verwegenen Söortcn Ijätte fdjlicjjen mögen, ©ine wciblidje

(Stimme antwortete auS beut <§intergtunbe, ein tiefer S3ap

fiel ein, balb war eine allgemeine Untergattung im ©ange,

unb eS währte nidjt lange, fo f/ätte ein neu fyingufommcnber

$affagier glauben tonnen, bie ganje Oteifegefellfdjaft befreite

auS alten SSefannten.

(Sie war inbeffen Wunberlid) jufammengcwürfelt, tiefe

©efettfdjaft. 2)iir gegenüber fafj ein ileiner JDoctor, mit pe=

bantifdjer aber wotylwollcnber 2Riene, ber feinen Diebe unb ber

fronen Slusfpradje ängftUd) befliffen, neugierig mit Slnjtaub,

unb mittt;eüfam ob,ne Uebcrmap. 3f;m gunäcbfl frnt eine

junge SSauerfrau, auf ber Steife gu itjrem 9JJanne begriffen,

unb ber <Sid)ert;eit wegen — fie war frifdj unb nett — »on

einem neunzehnjährigen Surften, il;rem 93ruber, begleitet.

3Me beiben innern (Scfen bc3 SSagenö waren üon einer Sän-

gerin unb tt)rer SDiutter in 3Beft£ genommen , weldje fcon

Oieggio tarnen, wo 93errätf;erei unb Ijeitlofe Oiänfe baS (Sn=

gagement ber Sodjtcr hintertrieben t;atten. SDie Softer war

jung unb l;übfdj; \va$ bie Butter war, will id) nid)t au3=

plaubern, id) bcrt;inbere aber Diiemanb, eS ju erratl;cn. (Einige

anberc Sßerfonen mit ©tillfdnreigeu übcrgct;cnb, nenne id)

guletjt meinen -Dcadjbar mit ber verwegenen 3"n 3 e - ®$ )ljar

ein 23ene$ianer, beffen Diame im ©olbeneu 33ud; ber (Stabt

beS ^eiligen ÜÄarcuS jtanb, ein 9)knn, ber fdjon öor bem

gälte ber Oteüubltf: einen SSart get;abt unb ber o^ne 3»eifel

beffere Seiten gefef;en, als bie heutigen il;m fein modjten.

(So ijoä) in Sauren er aber auä) ftanb, biefer ßenejianifdje

Jßtxx, bie ©alantertc Ijatte er nidjt »erlernt, auf ben Sßunfd)

ju gefallen l;atte er nid)t vergiftet. Sein 3^rn gegen ben

$atofi »erwanbelte fid) alöbalb in eine lebhafte Slufmerffamteit

für bie junge Sängerin. (Sr war unerfd)öpflid) in Slrtigfeiten,

in 8d)erjen, in {'leinen ©dimeidjelcicn, bie alie fet;r gut ge=
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menbet, fefjr getieft angetrabt mürben, unb jmar ot)ne

@ed:enr)aftigfeit unb burd)au3 tu ber Oiolle etncS alten 9Jfanne3,

ber bic roeiblidje Unterhaltung auä langer ©emofntr/eit fennt

unb liefet. 3)ie (Sängerin ifn'erfeitS mar ber ftcben$tgjäf?rigen

SBeltfenntnip be3 Sene^tanerö mit tt)rer adjtjer/njälnigcn (Sr;

fa(;rung tyinlänglid) gemadjfen. @o entftanb benn ghrifdjen

tb/uen ein äBort nnb= SBiögefcdjt, meld)e3 fiel) ftunbenlang

r/injog, ot)ne ju ermüben ober fidj fel&fi ju erfdjityfen, unb tu

welchem bie allgemeine Unterhaltung einen miflrommencu

mttetyvmtt fanb.

®er SGSeg mar fd)led)t, bie Sefmvnuung bagegen gut,

unb fo ging e3 benn in leiblicher ©efdjwtnbigfeit burd) bie

minterlid) graue Sanbfdmft. 5)ie neue (Strafe öon »Bologna

nac^ Slorcnj, meldje über Srato unb Stfroja fitfjrt, läuft

Bio auf bie £öt;e ber 9tpcnninen fafl immer einem ©ebirgS

ftrom entlang, Oieno getyeifjen, ber jmifdjen l)ol)en Sergufern

im mäßigen galle ber 66ene jueilt. £>ie Serge finb groar

burdjipeg naeft, ofrne ÜÖalb unb olme Qlubaii, il;re malerifdjen

gönnen inbeffen entfd)äbigen für ben Mangel ber Segetation;

biefe ©ebirgeilanbfdmften fmb fd;Ön, fclbfr im SÖinter unb Sei

trü6em regnerifdjem Fimmel.

,,3öot)tit münbet berOteno?" fragte id) ben fleinenSoctor.

,,3d) Wtify nidjt genau, ob in ben So ober in bie ®onau",

antwortete er mir. „Sie beliebt?" oerfefete id), weil id) meinen

Dbren nid)t traute. „3n ben So ober in bie 2)onau", Ijief;

e§ jum jWeiten 2)iale. 4Jtad)bent id) mid) ton meinem ©tauneu

erl;olt, bemerfte id;, bafi Wir in 2)eutfd)lanb aud) einen Oteno

l)aben, ber inbeffen auä anberu Stegen fd)aue al3 biefer t)ier.

£)a§ mar für Die gan^e ©efellfd)aft etwas SlemS; 9ttemant>

fyatte oom Dlt)ein reben gehört. 2llö ber £>octor fpäter öou

ben SSölfen fprad), meldje bie ^fyenntnen nodj immer un=

fidjer madjen, fragte einer ber 9)citreifenbcn, ber burdaus

baS Qleu^ere eines gebilbeten Cannes fyatte, mal für ein

9*
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%l)icx Der SBolf fei; ber Jftame fdjieu feinem £>fjre sollig

neu $u fein.

©as fiatffte (Stücf Unn?iffent;ett bradjte inbeffen ber

93encgiancr ju 9)?avft. (§r, ein 9JJann üon ber feinften (§r=

$ielnmg, ein üDtonn, ber bie ©efdndjte ber legten fündig %av)xe

mit erlebt r)atte, ein Sföann, ber fidj in ber SBelt umgefefycn,

er mußte nid)t, bafi eö jemals einen <&taat Succa in Statten

gegeben Ijabc. ©ie bciben £l;caterbamen maren eg, tvelc^e

ttjm biefe 91oti$ über il;re 23aterjlabt beibrachten unb iljn ju;

gicid) belehrten, unter mcldjen Umjianbcn biefelbe in jüngficr

ßeit it;te ©elbftänbigfeit an $o§cana verloren v)abc. ©ie

Tanten füllten ir/ren Drt^atriotiömuS f;ccr)Iicf; gefränft burdj

biefeS (Sreignifj, aber fie oerftdjerten mid), bafj e3 nidjt gerabe

©egenöttntnfdje gemefen, meiere bie Sucdjefer if;rem fdjeibenben

^»erjoge jum ©cleite nad) $arma mitgegeben.

9tad)bem mir an ber toScanifdjen ©renje mit großer

Strenge burd); unb untcrfudjt morben maren, mürbe in einem

Heinen <Stäbtd)en <§alt gemadjt gum 2(benbeffen. 2)?an er-

wartete un§ unb ber Jifd) ftanb bereits gebeeft in einem

9caumc, ber baS Mittel fyielt jtmf^en ^aueffur unb ©djcime.

©er SBinb blies burd) jiuei ober brei utmcrfdjliefibare Xl)üren

unb ein najfeö OteiSbünbel, baS in einer 9(rt (Samin fdjiuelte,

verbreitete jmar nidjt bie atterminbefie SÖärme, bafür aber

eine Sülle beS fdjtvärjeften unb beipenbften Oiaudjö.

Snbeffen ber SOßein mai gut, baS (Sffcn nidjt übel unb

mir ließen eö unS fämmtlid) um fo beffer fdmieefen, als mir

vor 6 Uf)r Borgens mit einer nüdjternen £affe Kaffee »on

Bologna ausgesogen maren unb feitbem ctir-aS Eßbares awb

nid)t Don $erne gefeijen l;atten. ©er Q3enegianer beträl)rte

fein atiftofratifd;es 35lut burd; eine ungemein entnncMte ©our;

manbife, unb bie $l;eatcrbamen maren Ijinlänglid} auSgerüftet

mit bem ta^fern 9ty£etit, melier in allen £anben Attribut

unb ^Privilegium tyreS ©tanbeS ift.
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„2Bie aber ftefy egs um bal ©emiffen?" fragte td) fie; „el

ift r)eure Freitag unb Sie fajten menig, tt)ie mir fä)eint."

2)ie (Sängerin entgegnete, bafi fte il;rcr (Stimme roegen $(eifd)

effen muffe unb bürfe, unb bie Butter erHärte, fte fei fonfr

fet)r flrcng in folgen fingen, auf ber (Reife aber macfjc fte

eine Qtulnaljme. 3)er 2)oetor feincrfeitg Behauptete, bafj er

auS ®efmtbt;eitgrücf:fid)ten ©ilpenl genommen unb bie SSäucrin

vcrfxcr)ertc, baß fie morgen ober übermorgen beidjten roerbc,

mo bann bie <Sad)e rticfjtä mciter auf fidt) f;abe. ,,2Cber (Sie

felbfl, £err (Sittenrichter?'' manbte fiel) biecScfyaufpielerüuSßuttev

an mtcfj. 3$ öerfe|jte, bafj id) fyalt ein Äe|er fei, mal benn

ot)ne SScitereS Sitten einzuleuchten fd)ien. SBal aber ben

benejianifdjen 9lobile betrifft, fo fagte er gar nidjtl unb afj

beflo mefjr.

9tad) aufgehobener Safel fe|ten mir unl ein falbes

Stünbd)cn 511m $laubern um ba£ Saminfener r)erum, bau

man injtmfdjen glüdlid) in ©ang gebracht, bann fliegen mir

roicber in ben SBagen unb fdjliefen ben <Sd)laf ber ©eredjten,

biß man unl um 2 ttl;r in ber 91ad)t auf bem $flafter öon

glorcnj abfegte unb unferm <Sd)id:fal überlief.
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Jioxeri}.

r irenzc la bella, fagen bie Staliener. S'lorenj ifi unter

italienifdjem «§>immcl fdjßn gelegen im lieblidjen 5lrnotr)atc,

glorenj tieftet beg ©äjönen inel in feinen Stauern, 9)Jcnfd)en

unb ÄunfitverFe, aber Sfotenj ifi Feine fcfjöne (Statt; ja 8fIo=

renj f;at, aufier bem £ungarno, faum jftei ober brei ©trafen

unb $läge, i>on benen man mit gutem ©ennffen fagen fann,

bafj fie fct)engmcrtt) ftnb. £>ie ©tabt ifi burcf)roeg unregct=

mäßig, eng unb roinMig ge6aut, fie f)at roenige ©trafen,

beren 93rcite man auef) nur genügenb nennen fann. $)er

großartigen ©taatSgebättbe unb V>räd;tigcn Käufer fmb jrcar

öiele, aber fie liegen öereinjelt, o(;nc ard)iteftonifcf)e QJiajfen

ober malerifcf)e ©rupfen gu bilben. Snbeffen fo roie eö ifi,

fpielt ftlorenj immerhin eine redjt gute Sigur unter ben

©tabten fcincS OtangeS, unb roenn man auf bem 23eiroorte

beftcfjt, ireläjeS i(;m bic italienifdje 9iationaIeitclfeit gegeben

t;at, fo nütt idj if/m baffelbe niä)t fireitig machen.

£>en ©lan^ninft üon Sloretu, bilbei ber Sungarno, bie

Uferfirafic, reelle ben Slufj auf bem größten Steile feineä

£aufeö burd) bie ©tabt begleitet. JDaS SSett beS 9lrno ifi

gtuar nidjt tief, aber beinahe ebenfo breit roie baS beS

50Mn bei granffurtj bie ttier »er fünf 33rücfen, roeldje feine

Ufer miteinanber üerbinben, Ijaben jebe ir/re auSgefproäjene
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$f;i)ftognomie, bie Beiben Läuferreihen längs beä ftluffeS

nehmen jtdj, ivcnigfteng uon ber unBegreiflid; flad)gen>ölBten

SreifaltigfeitöBrücfe aBlfärtg, ganj ftattlid) au8, unb üBer

ityre ©ieBel niefen bie grünen <§äu))ter ber Benad)Barten <§ügel

freunblid) grüpenb in bie ©tabt hinein. (Seinen größten

üteij atjer mufj ber Sungarno immerhin toon feiner Staffage

Borgen, öorn fcfilidjcn 50?enfd>cngennir/l, tteldjeS ju getniffen

Xagegfhtnben üon ber SSinterfonne l)ierr)er gelocft toirb. <Sonn=

tag 01ad»mittag8 jumal ift ber £ungarno bermafien unerfüllt

toon eleganten (Spaziergängern, bafi man oft nur mit ben

atterJleinften «Schritten öoriuärtl fommt ober audj minuten=

lang ftitlfteBen mufi. SSenn fidr) in folgen £agen nun bie

pra^lenben Sarroffen ber reichen SBelt im gefireeften Tratte

33afi,n Bredjen burd) bie Quitte beö 9)?enfd)enftrom3 auf bem

£ungarno, fo ift ba3 ein SlnBlicf, ber mid) in SSernntnberung

fe£t, toeil er gar grell aBftidjt gegen bie allgemeine Utba=

nität ber ©Uten, toeldje baö italienifdje 93oIESlefien au^eidjnet.

Sd; mufi r/tnjufügen, bafi baö rafdje ftafjxtn B,ier eine alfge;

meine £eibenfdjaft gu fein fdjeint. jlein $ääjter auS ber

9tad)Barfd)aft , ber tticr)t auf feinem leisten gu6,rtt>ctE, mit

tleinen feurigen $ferben Befpannt, im ©alopp Bei feinem

©aftt;aufe anführe. 3a, c§ ifi unglauBlicf) gu fagen, felBft

bie ^ta£ert"utfcr)er l;aBen ettvag öom (Sfytgeije be§ Lty^obrom,

unb fogar, menn man fie ftunbcnmeiö mietet, laffen fte ifyre

$fcrbe nicfjt einfd)Iafen.

©er Öffentliche 5pta|, toeldjen id) für ben fdjtfnflen in

glorenj f;alte, ift bie ganj neue $ia^a SDtaria Qlntonta, in

einem ber entlegenen $t)eile ber ©tabt. £>er $Ia§ ifi fel;r

grop, regelmäßig unb auf allen (Seiten öon Käufern einge=

fafit, it»elcr)e groar feine $rad)t unb ©röfie, mol aBer ©e=

fd)macf unb Sßotylftanb jur <5fyaü tragen. Sie $iaj$a 9tfaria

Qtntonia ifi nid}t malerifd), aBer fte tljmt betn 3luge n?ot)L

Qln atdjiteftonifdjer ßier fe^tt e3 bagegen bem $ta£e bell' 2in;
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nunjiata nidjt; unb gleidjmol, ungeadjtet ber (Säulenhallen,

tion berühmten <§änben ge^eidjnet, ft>eld)e ifyre bcibcn £ängen=

fetten bilben, ungeachtet bev Jtirdje, bie ben ^intergrunb fdjließ t,

ungeadjtet ber in bev 9JJitte ftcfycnben «Statue beö (£oSmu3

»on 2J}ebici3, auf einem (Eleganten reitenb, ber für ein

$ferb gehalten fein null, bei bem 2ll(en nimmt ftd) bie

$iajja bell' 5(nnut^iata unfdjeinbar au§; fte ifi §u Hein

für ein Sotum, fie gleist el;cr bem innern «§ofe eineS $a=

lajteS, unb bejtnbet ftd) überbieg in äußerft &emad)läfftgtem

ßufianbe.

9Son ben übrigen $lä|en ifi gar nidjt ju reben, mit

2luönal)me be3 3)om^la|el, meldjcr einer ber r>räd)tigfien

fein mürbe, bie man in ber Söelt fefyen fann, rcenn feine

93autr>erfe glücflidjer geftellt mären unb menn er meljr Otaum

böte jum Ucbcrblict 3)iefer $la|} beftgt brei große 9ftonu=

mente, üon benen jebel eine Pilgerfahrt mertl) ift, ba§ 23at;

tiftcrio, ben £)om unb beffen ©locfentl)urm. 2113 Säumer!

freilid) §at ba6 33attif!erio — ein regelmäßiges unb jiemlid)

fdjmucflofeS 2ld)tcc! »on SDtarmor — mol !aum einen male=

rifd)en Söertl), feine tton ©fnberri gegoffcnen Xfyürcn bage=

gen, fie finb feit 3at;rt)unbertcn bie Semunbcrung ber Äenner

mie beö großen Raufen! 2öer bätte nid)t einen meljr ober

menigcr gelungenen @i)£öabguß berfclben gcfet;en, unb mag

ließe ftd) baüon ü6er^auj)t nod) fagen, nadjbem 9flid)el Slngelo

bie $f;üren ©Ijibcrti'g für mürbig crflärt, bie Pforten beS

5J3arabiefeS jtt fein ! 5)icfel SBort mag manchem 0b,re

übertrieben Hingen, mir aber I;at eö, toon bem Slugenblicfe

an, mo i§ ben erjten Ql6guß ber @l)iberti'fd)cn OtclicfS ge;

fel)en, »otlfommen eingeleuchtet, baß bie Jtunft be§ (Srgießeng

in biefem Söerfe eine 33ol(enbung erreicht, über meldje felbfl

bie (Sngel SJiiltou'S in jener ©tücfgießerei fd;rr»erlid; fyinau^

fommcn mürben, trcldie für bie cntfdjeibcnbe @d)lad)t jmi;

fd)cn ben Ijnmmlifdjen ^ecrfdjaren unb ben ©cfellen <Satan0
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bie Kanonen lieferte. Itebrigenö bejroeifle idj, Beiläufig ge-

fagt, baß cg am $arabiefe £l;ore gi6t.

3)er 3)om »on gloreng tft ein ungeheurer 95au. SÖenn

man öor bemfelben jieljt, ober titelmeljr roenn man an feiner

Oiücffeite fleljt, über ber ftdj bie StutipipA auftreibt, fo fragt

man fid), nüe e§ möglieb, gcn>efen, in irgenb einer 9teir)e öon

3al;rr)unbcrten ein foIct)eS ©ebirge son Ouaberfteinen mit

5)Zcnf(|enl;änben aufzutürmen. <So mächtig aber Der (Sin=

bruet ber räumli^en ®rÖße tft, reellen ber 35om t;erüor^

bringt, fo fd)roadj tfi ber Ganbrucf ber runftlertfdjen, trofr

beS SdjmuctS ber Bunten SJcarmormofaif, bie ir)n »on ber

©runblage Bis jum 3)adje bebeeft, unb bie nur bie völlig

fab/le, ben naeften 93auftein jeigenbe gacabc frei läßt; iä?

roenigftenä faun midj bei feinem 2tn6licE be3 SSebauernS über

»ergeubetc Gräfte nicr)t erroet/ren. $loü) lebhafter rcirb biefe

(Sm^finbung, roenn id) bal Snnere bcö 3)om§ betrete, benn

Ijier geb)t aufy bie SSMrfung ber 9ftaffenfj>aftigrnt ber unge=

teuren 2lu3ber/nung öerloren. ©et e3, baß bie CBcv^ättntffe

falfcfy ftnb, fei eö, baß man ben 9kum nidt)t jtt benutzen

getrübt f;at, baS Snnere bcö 3)om3 mit feinen roeiß ange;

jrrtd)cnen dauern unb ©eroölben unb feinen feegrünen (Säulen

unb $ilaftern gibt nichts roeniger alö ein großartiges 93ilb,

unb felbft bie unermeßliche jtu^ct fyat, üon innen betrautet,

MneSroegS ben (Sfyarafter ber (Srfyabenfyeit. 35er 35om ift

überbieö jiemücp arm an ©etyenSroürbigfeiten. 3)ie ,ftu££el;

gemälbe roerben gerühmt, unb icf) rotlt e3 ben Qfnbern aufS

Sßort glauben, baß fie fdjön ftnb, ba e3 mir felbft am fotu

nenb, eilen Mittage niebt möglich geroefen, burefy bie ftinfterniß

ber Stixfye einen urttjeilenbcn 33licf bi§ bort oben t/in gu

f^iefen. 3ene Jilnbern roerben fid) bie ^u^^el öermutbjicb,

i)ahm ilfuminiren laffen.

2lber ber (Sam!pamle beS 3)oml, er tft eine ber fä)lanf;

jten, reicf)fien unb reijenbften Xr)urmgeftalten, bie man fet;en
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rann. 9Iuf fdjmaler SSafiS jtcigt er or)ne Verjüngung , icb

roeif; nid)t rote »tele r/unbcrt gufj cm^or, oierfeitig mit öor-

foringcnben unb gefäKig abgcrunbeten Geren, »on unten bis

oben mit gierltdjcr SJJofaif «on fdjroarjem, roeifiem unb rott)em

SÖcarmor bebecft, tion Spifcbcgen burd)brod)en , bie burd)

fdjlanfe genntnbenc Säulen gefrü|t roerben, mit tiielfadjer

©Ueberung »on Vorführungen unb ^riefen unb mit mancherlei

Vilbroerf freigebig auögcftattct. £)er ßam^anile, bem eine

gierttdje ©alerte im $it>eifad)en (Sinne bie Jtrone auffegt, er=

fdjcint mir neben bem 2>om mit (einer jtupü?ctgefd)rculft unb

feiner naeften ftacabe roie eine jugenblidje bodjgettadjfene U-

franjte SSraut neben einem biefbäudjigen tar)lroü)ftgen freier.

Proben auf ber Plattform beö Ganvpanik, müt)feligen

(SrfteigenS, bet)errfd)t ber SBItcf ben ganjen Steffel be§ 2trno;

tf;ale§, in beffen Sflittefyunftc glorenj gelegen ifr. 9cod) »er=

tedt baö Qciub ber ©arten feinö ber jafylreidjen £anbt)aufer,

bie fitf) im lociten Greife um bie (Statt gelagert l)aben, nod)

flnb bie 25icfen ber (SaScine falb unb bie entferntem 33erg=

l)ör)en eintönig grau gefärbt. 2lber am äufierflen JRanbe bcö

©ejidjtörrcifeg jict)t ftcr) ber »eifie .Kamm ber fdmeebebeeften

Qtyenninen t)in, bie (Sonne fdjicft einen ladjenben »armen

g-rür/ling«grufj au§ bem roolfenlofen 33lau herunter, munteres

©etümmel, unenblidj üerfdjicben tien bem ©cfdjäftöläun einer

.§anbcl§ftabt, regt fict) in t)unbert menfdjenerfüttten ©äffen,

unb Jpornmuftf unb ©locfenflang mifeljen it)re Reitern unb

majeftätifdjen $öne ein. D, eS Iof;nt ber 9)}ur)e ben (Sam=

hantle ju befteigen!

S'lorenj §ät)lt nod; breipig ober öter^ig anbere Jtirdjen,

aber e6 ftnb nur roenige barunter, tueldje ib,rcr felbfi roegen

gefet)en gu werben öerbienen. 2)ie fdjönfie oon Urnen ift

unfireitig Santa 9J?aria 9coüetfa, meinet SBiffenS bie einige

ber fiorentinifdien .ftirdjen, in reeller ber beutfdje 93auftil

vort)errfd)t, unb bie mit ben f)errlid)en dornen, an beren
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gormcn unfer 2luge gercol;nt ift, einige Qler/nlidifeit x)<\t,

ofcme ftd) inbeffen mit benfe!6cn vergleichen gu bürfen. 3ftid)cl

2lngelo, melier von biefer Jtirdje fo entjücft mar, bafi er

fie feine SSrant nennt, melden Flamen tefirbe er für bic

Sorengfirdjc in üftürnBcrg, für ben ftrciBurger S)om, für ben

©traöBurger fünfter erfunben l;aBen! 3um ©lue! für ©anta

Wlaxia. Siovella v)at er vielleicht niefit einmal gemußt, baf? fie

in ber SBelt roaren.

3roci von ben vielen 25ilbl;auerarBeiten, mit benen üftidjel

5lngelo feine SSaterjtabt Bereichert r)at, machen bie fünfte

ßierbe ber ftorentintfcr)en £orengfrrcI)e. 3$ fvrcdje von ben

©raBmalem groeier SDJebicäer, in ber nad) bem Äünfiler Bc=

nannten (SaVclle biefer Jtirdje. SDie (Srftnbung biefer 5Denf=

mäler ift ebenfo rul;n roie bie 9lu3füt;rung vollenbet. ©er

ureigene ©eift 9JUä)et Stngelo'S Bat ftdt) barin eine gang neue,

Von allen ausgetretenen $faben meit aBUegenbe 33atm ge=

Broten. 3)te ©tatuen ber Männer, beren Qlnbenfen fein

2Rcifjel verherrlicht, Buben, roie natürlid) unb notfymenbig,

bie «Hauptfiguren ber 5Denfmäler; aber fie liegen roeber mu=

mienl)aft auf ©arfoVl)agen auögefirect't ober aud» um ©nabe

flefyenb auf ben Änien, nodj fieigen fie gefpenfrergleid) au3

ber ©ruft hervor, unb eBenfo roenig fiellen fte ficB roie

58üB,nent;elben auf bem ©arge bar. 3n natürlicher, unge=

groungener unb bod) vollkommen ebler Haltung fi|en fte ba,

tapfer, ftramm unb meltlid), roie fie auf bem gürjicnjiufjle

gefeffen, lebensvolle äSütmifjftguren, bie mit bem $obe unb

feinen ©cfyrecfen unb feinen ©eljcimniffen nidjtd gemein f/aBen

aU ben $la£ auf einer ©raBfiätte.

3e mer/r id) ben gemaltigen ©eift 2Kit$eI Qlngelo'3 unb

feine Späten kennen lerne, befto beutlidjcr, befto B/anbgreif=

lieber ivirb eS mir, baj? er ein rcafyreS ©rloferamt in ber

«ftunjr geü6t. (Sr l)at uns erlöfi von bem töbttiiijett Einerlei

be§ «§erfommenc3 , von ben eroig unveränberlidjen SftaSfen,
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roeld)e für bic einzig fiatt^aften Äunfiformen gelten wollten,

tion ber b%antinifd)en Srabition, ber bie anbern fafi alle

als ©flauen bienten. ©eine @d)ult> ifi eS nid)t, trenn feine

9tad)folger ber uncnblidjcn 5Dter)r$at)l nadj lieber in ben aul=

gefahrenen ©eleifen feudjen, toenn in ncuefier ßüt juntal,

in Station §tr>ar, afcer öorjugäroeife t>on bcutfdjen <£>änben,

ber 33erfud) einer öotlftanbigen Oteftauration — id) roetr) nte^t,

ob id) fagen fott beä fün frier ifdjen 23^antinettr/um6 ober ber

d)rifilid)en Gl)ineferei — gemacht rcorben ifi.

Wiäjd Slngelo'ö ©rab ifi in ber «ftirdje »Santa ßroce,

bem fTorentinifd)en SBeftminfier, unter bereit gar)lretd)en 55enf=

malen ba8 feinige cineä ber roenigen ifi, beren 33etrad)tung

eine ir>or)ltt)uenbe (Erinnerung jurücfläfit. £ic meifien jener

3)enfmale finb entroebcr un6cbeutenb ober gefdjmacfloä. @o

t)at man j. 23. einem ber rul)mtiotfften Männer 3talien3,

©alilci, ein Monument gefegt, beffen 3bee fo gemein ifi

roie möglid). 9?ur bie 93üfie beö großen 3)enfcr8, öon einer

fpätern £anb, ifi »ortrefflid). 9Uä)t öict 23effercg läfjt ftd)

üon bem <Denrntalc Qllfiert'3 fagen, obglcid) c3 eine Wxbät

Ganotta'3 ifi — ein trauernber ©eniuö über einem unförnu

lid)en ©arge. SRoä) fdjlimntcr fiet)t c3 um baö ©cnfmal beg

dürften ber 3)id)ter, SDante'3, beffen ©ebä'djtnifi burd) bie

£anb 93iid)el 2lngelo'S roürbig gefeiert fein tinirbe, Stauen

§um JRurnn unb ber ganzen gebildeten Söelt gum ©enut},

trenn nid)t £eo X. in fmbifdjcm. (Sigenftnn bie 23itte ber

Florentiner r)artnäcf'ig jurücfgcir-iefen, rceld)c bic ©ebcine beg

großen 93erbannten für bie r)cimatlid)c (Srbc gurücfforbcrten.

3n jüngfter ßeit nun l)at eS ein «§err Olicci auf ftd) genom-

men, in bie (Stelle 2Ktct)eI
s2lngelo'ö einzutreten unb ©ante

über leerer ©ruft in Santa (Sroce ein 2)enfmal gu fetten.

$)ie Hauptfigur beffelbcn ifi ©ante Stalia, rocldje, mit tt)ea=

tralifdjer ©eberbe auf baS 23ilo JDante'ä beuten!», bie 23c:

fdntuer mit ben SBortcn anfpridjt: Onorate l'altissimo poeta.
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SBer eine größere ^lattfyeit toeif, ber meloe fid). Qluf ber

anbern ©cite liegt bie $oefie in ©d)tnerg aufgelüjr über ben

©arg r/ingegoffen. 33ei einem gleichzeitigen DJJonument toürbe

tjtcfcr ©ebanfe bloö triüial fein; bei einem £)enfmale, itielc^cö

bem $obc fünffyunbert Saljre fyinterbrcin fommt, ift er ge=

rabeju lädjerüd). Oliemanb fann eine tiefere (§l)rfurd)t öor

bem ©eniuö 2)ante'ö fjegen als itf> , aber gleicb>ol hntt es

mir fdjeinen, als 06 nid)t nur bie irbifdjen ffiere^rer bes

großen 2)id)terS, fonbern aud) bie ^oefte in eigener $erfon,

fett bem 3at;re 1321 feil auf ben heutigen f£ag, ^inlängUd)

3eit gehabt fid) barüber ju trÖften, bafi er geftorben ift.

9llS Siberius feinen @ol)n »erloren (jatte, JvoUten Bürger;

meiner unb Stailj Der tr>ol)lgeftnnten <Stabt £roja bie ©ele=

genb/eit nidjt üerfäumen, ifyre SieBe unb £rcue gegen bas

angeftammte J&errfdjerfyaus auf fd)icfliä)e SBeife an ben $ag

ju legen. @ie befdjloffen alfo bie 2lborbnung einer £>epu=

tation, ircld)e bem Äaifer ben Qlusbrucf if;res tiefen ©dnnerjeS

unb ber eb,rfurd)t3üollen ©eftmumgen überbringen follte, mit

benen fte ju @r. DJZajeftät 5i'if;en erfrarben. @o feijr bie

Srojaner fid) aber aud) beftiffen, iljre Deputation langte in

9tom erjt an, alö 3)rufuS bereits feit 3af;r unb Sag begraben

tt>ar. 3ur ^tubienj »orgelaffen, l;ub ber 2Boitfüf;rer ber

©efanbtfa}aft feinen ©prud) an, aber Faum l)atte er, ju

großer eigener 0iür)rung, ben erften (Sa& feiner ßonbolenjen

»orgebradjt, als er öon Xiberius mit ben SÖorten unter;

brodjen luurbe : ,,@agt ben Trojanern, baf es mir gleichfalls

fe^r leib tljut, bafi fie ifyren vortrefflichen Mitbürger <§eftor

verloren f;aben." «§ätte J^err S^icct ben XaeituS gelefen, ötel=

leicht toürbe er jtd) eine 2Ubernf)cit unb ber JEunft ein (Scanbai

erfpart ^aben.

(Sin ureigenes (Srjeugni^ ber toScanifd)en Äunft ifi ber

florentinifd)e $alaflftil, einfad), ernft unb *on imponirenber

©röfje. Sfftit tual;rem Staunen fab, ta) an ben rieugen ©ra;
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nitmauern beS $ala,$$o ©tvogjt entyor, beS erften jener $rad)t;

gebäube, meldjeg mir ju ©eficßt fam. 3d) fanb eine Qtnjafyl

ciljnlüjjtt SSaumerfe, unb mein Staunen tt>ud}§. SJoKfommen

üßerjeugt üon ber SBafyrtyett beS burdj SStctor >§ugo meifierlid)

aufgeführten @a§eö, bafj ber ©jarafter ber Qlrdjitcftur mit

bem ©eifte ber ßtiten unb 23öl£"er im unmittelbaren 23er;

JjÄttnif ftefyt, toerfudjte iä) uergebenS, mir bie 9Jiöglid)t:eit jener

ijJaläfte in Sftorertj ju crflä'ren. $)ie ©efdjidjte öon @floren§

ift glänjenb, aber nidjt groß; ber ©tun beS f!orentinifd)en

SSolfS h>at öon jeljer mie er fycute ifl, t;eiter, genufiliebenb,

lebensfroh, ber florentinifdje Qlocl mar ber unbeoeutenbjte in

ganj Stauen — mic ftimmt ^u biefen 23orauöfe8ungen bie

©röße, ber (§rnft, bie ftrenge SBürbe ber Käufer, meldje

ftd) bie reiben £eute beö 15. unb 16. Saßrljunbertä in

Slorenj gebaut Ratten ? 2)er feßeinbare SBioerfyrud) grci=

fd)en bem ©eifie unb feinen SBerJen befd)äftigte mid) einige

Sage, elje e3 mir gelang, ifm toenigjienfi lfycilmetfe §u löfen.

Sd) entbeefte nämlidj, was ify bei etma& weniger 23emun~

berung wal;rfd)cinlid) fogleid) wahrgenommen l;aben mürbe,

bafi bie großartige 2tuf?enfeUe ber ftorentinifdjen 5}}aläfte nur

Daö ©emanb ift, in meldjeö ber baeffteinerne «Körper ber

©ebaube feine »Jtacftlieit eingefüllt (;at. 33acf; über t;öd)ftenS

>Brud)fteine ift bal SRaterial, auS meldjem man guerjt bie

©ebaube aufgeführt i)at
f
um il)nen nadjträglid) eine monu=

mentale g-acabe üon mächtigen ÄD-uabern ober ci)t"lopifd)en

SBCÖtfen ju geben. JSiefe ard)iteftonifd;e üDiajejtcit ifl alfo

cigentlid) nur eine 9)ia6t'e, unb als fold)c mar fte mir ntd)t

:nel;r unbegreiflid). (Sin jur ßeit in S'loren$ lebenber ©icU

lier, »el^er }iä) alö 33auuerfta'nbiger unb at3 Jtenner ber

©efd)id)te ber 9fc$ite&uc einen DZamen gemad)t l)at, beffen

er nid)t beburfte, um in ber äBelt $u gelten, löfte mir ba§

«Mtyfd tiollenbS. ^ene Duabermänbe
,

fagte er, flammen

au$ ber 3^, *Q° ^^ "£fl"0 ^ Florentiners sugleid) feine
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Burg mar, unb jmar im öoltgültigcrn ©inne beS SSortö

alS ber heutige ßnglänbcr fagt: mein <§au3 ifi mein Saftet!.

Sn ben 3al)r()unberten ber Bürgerlichen Unruhen tojirben nidjt

bto§ ©d)lad)ten in ben ©trafen öon glorenj gefdjtagen, fon=

bern aud) fürmlidje Belagerungen aufgeführt, unb bie (Sljro=

nifien berieten, bafj in einem einigen Äatnipfe ber ©uelfen

unb @l)ibetlinen einige breiig befefiigte ^aläjte ber (Erbe

gteid) gemalt morben ftnb. Sene ftarfen äufjern dauern

ftnb alfo eigentlich SeftungSrocrrV, jie gehören urfyrünglid)

vielmehr ber Srortifccattottefunfi an als ber bürgerlidien 9tr=

djiteftur. 2BaS anfangs ©d)u£bebürfnif} mar, mürbe bann

fpäter ©tilj aber bie ©röfie btefeS ©tilä ifi trügerifd; , er

fann feinen Urfprung nid)t verleugnen, man mertt eS iljm

an, bafi er nidjt au§ SDiadjtfülle unb fioljem BenmfUfein,

fonbem im ©egentfyeil au§ ©d)mäd)e unb <§ülfIoftgfett er=

mad)fen.

Bei forgfältiger Betrachtung ftnbet man oljne 93?üt)c

t)ctauS, bafi in bem baulidjen ©lange üon gforeng überhaupt

viel bloßer ©djein ift. ©o ifi ber prunfljafte £rium|)f;bogen

an ber 543orta ©an ©atlo — id) meifj nidjt meinem ©rofi-

Ijerjoge für ify roeifü nid)t roeldje Saaten crrid)tet — ein Bau

sott fdjnöben Bact'ftcinen mit fdmöbem ©tuet übertleiftert.

2)affelbe gilt öon bem gmar pljantafUfdjen, aber bao 2tuge

befiedjenben ©äulenfyofe beö $ala^o SJccö)io. £>a3 fiärffte

©tue! ard)iteftonifd)er Betrügerei aber Ijabe id) an bem grofj;

fyerjoglidjcu ©djloffe felbfi entbeeft. Qln ber bem ©arten

Boboli jugefefjrten Orücffeite bcffelben, ju beiben ©citen be£

£aupttt)ore3, fteljt man adjt ^ilafier von großen Berf)ält=

niffen, unb biefe ^ilafter befielen — aus angeftridjener ©aef;

leinnjanb, bie man über Sattenmerf gekannt l)at. Steinen

klugen mürbe id) nidjt geglaubt t;aben, aber ii)x ßeua,ni$

mürbe burdj bie Ringer beftätigt, benn id) ruljte nidjt, bis

id) ben ©egenftanb meines (SrftaunenS mit Rauben gegriffen.
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<Bo oft bte bebcutenbem Sljeater Italien! aufgegärt wer;

ben, pficQt man bte $ergola in Sloreng in britter ober vierter

9leil;e gu nennen. Söenn bcv $crgola biefer Oiang aud) je£t

nod) gebührt, fo mufj e§ mit ber ttalienifcr)en £)£er gur ^dt

beinahe cbenfo fd;Iec^t bcftellt fein wie mit ber beutfdjen.

£>er (Saal vorweg ftel)t bem ber g-cnice in £5enebig beiwei=

tem nad), unb bie Sruüfcc ifi Jjier ebcnfo mittelmäßig rote

bort. 2£enn bie Uprima 2)onna bie 5tugen rtidtjt fyätte, mit

ber Stimme mürbe fte ifyren Oiang feine gwci Stbenbe t)intcr=

einanber 6el;au^ten. 9lber Weld) ein $aar Siugen! 9ttit

folgen Mitteln läßt ftd/3 fd)on burdjfommen. Sin leiblicher

33afi unb ein Ijcrgliä) fdjledjter Senor — gang ttne überall

anberer Drten. 3)agu ein (5f)or mit mäfjiger muftfalifdjcr

SScgabung aber ton auecrlefener <§äpd)feit, ein wahrer

©traufj »on Äutjblumcn. 9J?an gab feit üiergefyn Sagen ,,2)ie

beiben fäoBcati", meldte tyeuer in gang Stalten bie SWobeofccr

gu fein fdjeinen. 2t!pollo unb bie neun SDiufen mögen ©eutfd);

lanb gnäbigltdj bewahren üor ber neueficn italienifd)cn SDiufif

im allgemeinen unb vor ben ,, Seiben ft-oScari" im SSefonbcrn.

<Da3 (Stürl ifi eine fortmäfjrcnbe Äataftrofcfye in biet Steten,

in melier gule|jt baS vortreffliche Drd)efter ebenfo unrettbar

gu ©runbc gel)t wit ber ^elb. 211S -Sftadjftnel ein fallet

betitelt „Stlabin", »on 2lnfang bis gu ßnbe ein unfinnigeS

S)urd) einanber, an welchem nidjtö $)ramatifd)e$ ift als ber

33orl)ang unb bie Gouliffen. 33on ben Sängerinnen weif?

id) nidjt3 gu rühmen, unb gur SBürbigung ber Sänger wirb

eö t)inreid)cn , toerot id) fage, bafj bie meifren öon itinen

baumlange Äerle mit fotjlfdjwargen 93ärten waren.

2tu£ier ber $ergola f?at Sloreng nid)t Weniger alö ad)t

ober neun anbere Sl;eatcr, unb fo viel id) bereu be\uä)t, id)

fanb überall ein gebrängt üolleg .§au3. 3)a§ Suftfttiet unb

bie $offe werben in ben unbebeutenbften &olf3tljeatcrn —
beren £ogen übrigens gcwoljnlid) gum Sl?eil mit beuten auS
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ber feinfren Seit gefüllt fmb — fo gut gegeben, ba£ idj

ifjretroegcn im Dtamen ber beutfdjen 33ül;ne auf bie Staltenet

neibifclj geworben Bin. 35ie Hauptfigur, meldje mo möglief) in

feinem fomifdjen Stücfe fel;len barf, unb beten ©egenmart

in ben -Slnftfjlag^etteln fictS mit Oiiefenfdjrift angefünbigt h.ürb,

fceifit Stentcrello. 35 ie Sljaraftcrfdjilberung Stenterello'3 ifi

nidjt letdjt, beim et tritt in gar öerfdjtebenartigen Collen auf,

geroölmlid) als ©impel ober Tölpel, gumeilen aber aud) afö

gutmütiger folteret ober treuherziger Sllter. 3)agcgen ift

Stenterello in jcbem ©emanbe an einem untrüglichen äußern

2OTetfmal gu erfennen, nämlidj an bem Ungeheuern 3o$\,

Der mit füt)ticr Sdjmingttng gen Fimmel aufftrebt. 3Mefcr

3opf allein fdjon ift ein «§au^tfpa0 für baö parterre unb

\>a$ $arabie3. Dt;ne ten 3°Pf märe e3 für (Stenterello im

9ht um bie SSolfSgunfi gefd)eb,en.

3e t;armlofer unb ladjluftiger ftd) ba§ florentinifdje Zljea;

terpublicum im ©anjen genommen barjletlt, befto auffatlenber

mar c§ mir, ju bemerfen, bajji mannen an fiel) fcr)r unbe;

beutenben Qleufievungen ber f)anbelnben $erfonen mit magrer

Seibenfdjaftlicfyfeit eine feinbfelige 23e$iel)img gegeben mürbe.

$olitifd)e Slitfpielungen, ober SBorte, bie alö foldje gebeutet

Sorben mären, t)abe id), banf ol;ne 3wetfel ber Sweater:

cenfur, auf ben fforentinifdjen 33üf)uen nidjt gehört. S)a=

gegen tarnen gurueilen 9lnflagen gegen bie ^art^er^igfeit ber

Steigen, unb klagen über ®eringfd)ä|ung ober a3ernadj-

lafjigung ber Qlrmen üor, unb foldje Steuerungen fanben jece3;

mal ein fyunbertftimmigeS (Sdjo. 3fi e§ ein übereilter Sdjlufj,

barau3 ju folgern, baf? aud) in Stalten, iveldjes in biefer «§in-

ftd)t bisher fo unbefangen ju fein fdu'cn, baß fogar in bem

mo^ltjabigen glorenj bie focialiflifdjen Sbeen be§ £age§ bereits

auf bie Öffentliche (Stimmung abgefärbt Ijaben? So) glaube faum.

3)er (Sinfiufj englifdjcr unb franjöfifdjer Sitten, fcon

melden ftdb jenfeitS ber Qlpcnninen feine Spur roatyrnefymen

I 10
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läpt, tritt in ftloreng fet)r bcutlidj fyerttor. Üfyne »on bei* (Büv

ridjtung feiger 5tnfialten gu reben, meldje öorgugSmeifc gum

©ebraud) ber Oteifenben befiimmt ftnb, öon ©aftfjÖfcn, englu

fdjen 5lpotf)efen, franjöftfdjen ©atfüdjen, ofme einen befonbern

%on barauf 31t legen, bafj e3 in Sloreng toon fremben ©ejtd)=

tern unb »on fremben ßungen truidjert, barf man breift befyauip-

ten, bafi bie £eben§gemof;nl;eiten beS Stuflanbel bei ben 8
:

loren=

tinevn felbfl in gennffem (Sinne bie fjeirfdjenben geworben ftnb.

£)ie mannigfachen 25erüt)rung§:punfte mit $)euifd)lanb,

benen man in Dberitalien allenthalben begegnet, falten in

Sloreng faft gänglid} §im»eg, unb of/ne r>ie efterreidjifdje S3c=

fafeung tuürbe man f;icr faum burd) etwas 2tnbere3 an 2)cutfd)=

lanb erinnert merben all burd) bie „9tfigemeine 3 £itung".

£)a§ bie öfterreid)ifd)en Ztitippm tner auf einem gang unb

burdjau§ fremben $8 oben, bafj fte völlig tfolirt fielen, tntrb

man bei einiger 3lufmcrffamfeit an einer SWenge Keiner, aber

bebeutfamer Umftünbe gemafyr. 2lud) gu ben florentinifdjen

Xru^^en fielen fie eigentlich in gar feinem 33erb,ältnif, felbft

nidjt in bem 33erl;ältni{j einer gennffen miütänfdjen (5our=

toiftc, meiere fonft boct) fogar »on ben Dfftgiercn feinblid)cr

$eere bei gelegentlicher ^Begegnung roedjfeulnmfe beobachtet mirb.

3Mc t)iefigcn Sru^en, größtenteils fd)lanfe unb l)übfd)e

£eute, ftnb gang nad) frangöftfdjem ßnfdmitt gefleibet unb

bewaffnet, nur bafj mcfyr gidefang an ifjnen tyerumbaumelt.

£)iefe franjöftfdjc Uniformirung, toeldje man aufy im Äird;en=

fiaat angenommen ober beibehalten fjat, ift ein %d)\n, tvtU

d)er ber 9ied)nung6fun|t ber Qi.abinrte feine grofie (Stjre

mad)t. granfreidj ift ber einzige auswärtige geinb, gegen

melden bie ttalicnifdjen [Regierungen früher ober fpäter mog-

lidjeweife iljrc (Srifteng gu tsertfyeibigen Imben, unb fte füllten

fid) beöf/alb forgfältig l;üten, unnötljigc SSrücfen gu fcblagen

gtt>ifd)eu bem frangofifdjen J&eere unb il;ren Xru^^en. 3)afj

bie ftrangofen g
Ur italienifdjen Saline übergeben, wirb mol
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9ftcmanb für rcafyrfdjeinlid) galten; ber entgegengefe|$te %aU

§at bagegen unter gettnffen üöorau$fe|uitgen afterbing$ einige

3Ba(;rfd)einIid)feit für ftdj, unb beim (Eintreten jener 93oraus=

fe|ungen hnrb bie bereits gegebene andere ©leidjfö'rmtgfett

nietjt nur bie 5tnjiel;ung5fraft be6 tnädrjtigcrn ÄßrfcerS öer=

fiärfen, fonbern aufy bie bötttge 2lbforbirung beS fdjtr-ä'djern

ir-efentlid) erleichtern.

JReben h?ir tnbeffen öon weniger öerfänglidjen fingen.

£>ie ©alerte SD?ebici, im $alaft begli Ufftjj, tfi ©taatSeigcn-

tljum, unb ifyre £§ürcn fielen täglidj jcbem SSefuctjer offen.

Qlnbcrcr £)rten, namentlich) in SSerlin unb SßatiS, ftnb bie

SCßerle ber JBilofyauerfunfl im Jtetfer bcö <£aufc3 untergebracht.

Wtan Betritt bag 5lntifencabinet bc3 Souorc ot>er beö 9J?u-

feumä, unb man glaubt ftdt) in einer Äatafornbe. (Sin biet;

ctjc3 Sidjt bricht ftdt) mütjfam 23ab,n burd) ft-enfter, roeld)e nie

»on einem ©onnenftrafyl burdjleudjtet toorben ftnb, man

atfymet Äetterluft, bie (Stritte fallen unljeimlid) nüber tton

ben naeften ©ett-olben unb ben fallen SSänben, unb in bte=

fer oben ©ruft fielen bie SStlbfäuIen umr)er wie Scidjenfteme.

3n foldtjev Umgebung iify $u erwärmen ober g*ir ju begeü

ftew, iji fidjerlid) nur SBcnigen gegeben, unb idj bin geroifj,

bafi oon je^n SJkrfoncn, meWje mit gufriebeitem ©efidjt au§

ber Unterwelt beö Soucre jurücffefyren, neun ftd) über nidjtS

fo feljr freuen al3 baS Xageslidjt nneber^ufe^en.

3n ftlorenj öerfte^t man bie (Sadje anberS. 3m $alaft

begli Ufftjj ift ben Qtntifen eine hochgelegene, fyette, luftige

©alerie angentiefen, bereu SBctnbe mit rcert^üoüen ©emä'Iben

jrcar nid)t bebe dt — baju l;at man t/ier £anbe3 ju öiel

©efdjmact — n?oI aber gefdjmücft ftnb. £)ie ©elaljrten ber

jtttnft, id? weif? e8, tabeln eine foIcr)e 93ermtfdnmg ber SBerfc

bes 9fteifjel3 unb beä $infe{g, weil, fagen fte, boä ©emalbc

ber Statue, unb bie ©tatttc bem ©emälbe Eintrag tb,ut.

Safjt fte ft>red)en ; i<$) ftube biefe 5(norbmmg Überaul reljmi».

10*
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®cr/örte bie ©alerte mir, idj mürbe, einiger anbem (Ein;

rid)tungen ju gefd)tr>eigen, aud) 9Jh)rten= unb £or6eer&äume tun;

einfielen, unb motten aud) aüe Antiquare unb $rofefforen

ber elaffifdjen 2Biffenfd)aften be§ XeufelS barüfcer tt> erben.

3ft ee benn nid)t fd)on fdjlimm genug, bafj mir bie SSilb;

werfe, meldje etnft 5D?arn unb ©arten, öffentlich 93ab unb

$I;eater fdjmücften, bafj rmr fie au8 bem 9rar)men gcriffen

inl 5)Jagajin legen, baf mir in einem Otaritätenfaften fam-

mein, ma§ nur 3'c*be oin 33efianbtr)eil gu fein ftefiimmt

ift! 3d) fcin öotffommen einig mit mir barüfccr, unb ftelje

nid)t an e3 auSgufyredjen, bajj Ü6erf;au!pt bal fclofie 9Befler)en

*>on ÜHufeen nad) (gütigem 3 u fä>"itt nidjt mer)r unb nidit

meniger ifi aU eine 93arfcarei, eine Sar&arei ätmlidjer Qtrt

rcie bie ber Jtofafen, meldje baS §unt fortiväijrenben Umlauf

Bcftimmte ©elb jum <Sd)a{je fammeln, ber in bie ßrbc tter--

grafcen unb nur an großen $efhagen r)etoorget)olt roirb, um

fidj an feinem 5(n6(icf §u roeiben. %üt ben toerjtänbigen

Sefer fcebarf e§ nidjt ber 33emerrung, baf; bamit bie üftü§-

lid)feit unb 9lott;njenbtgfeit unferer jtunjifammtungen nidjt

weggeleugnet m erben joü; afcer fie ftnb immerhin btoä ber

armfelige 9totr)t>cr)eIf eineä ©efdjlcditö , meldjeS tion einer

fleinen (Mfdjaft lefcen mufj, bie e§ nidjt ju ergangen meip.

$)ie Unfd)önr)eit Bet ^formen biefcö ftarfcarifdien 9loti)Utyc\f§

a6er fotlte bodj, alter r)anbtr>erc3mäfjigen Qlntiauitcitenfrä'merei

guux $ro|3, mcnigftenö fo iveit gemilbert rcerben ntö bie

Mittel unferö 93eft§tr)um§ unb unfers ©efdjmacfs' ü6err)au£t

reiben. Unb ba§ bag nidjt gefdjiefyt, ba§ ift e8, meeiregen

id) öffentliche Qlnflage ert)e6e.

JDie ©emälbefammtung ber ©alerie 9Kebiri ift aufjer;

orbentlid) jar/lreid), unb rcenngleid) fie ber SCBcrfe erjren Otangee

nid)t fet)r tiiele fceft|t, fo r)at fie bodj eine 9J?enge tton SBif-

bern, n>etd)e bem reidjfien üJiufeum gur ßierbe gereichen tri«;

ben. 93on ben Anfängen ber italienifdjen Jtunfr, toon ben
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(Simabue, ©iotto unb SRermni an, fyaben bie bebcutenbjicn

©djülcn Ober Italiens reiche ^Beiträge in bie ©alerte ber

2JZebicäer gefieucrt, bic florentinifdje jumal unb bie oene^ia-

ntfc^e. 2tucr; an fran$ofifd)en, t;ollänbifd)en unb beutfdjeu

Silbern fetylt ei nidjt, unb unter ben legten jumal ftnb

mandje, beren 33erluft, tunfllerifdj ober f/iftorifd) genommen,

für unö fdjroer ju öerfdmierjen ifl. £)at;in gehört in erfter

O^ei^e eine Anbetung bcr Wirten »on 2ltbred)t £>ürer. (SS

xui]t ein fo füjjer ibi)llifd)er griebe auf ber ganjen <§anblung,

baj? fte t;ier in einem »iel lieblidjern £id)te erfdjcint als in

ljuubert berühmten ©emälben, fteldje ben nämlidjen ©egen-

jranb ijaben. (Sin 23ilunifj 2llbred)t ©ürer'S, in allen 2leu-

fjerlidyfeiten gan^ überetnftimmenb mit beutjenigen, reelles

man in ber mabriber ©aterie ein (Selbjrportrait nennt, unter-

Reibet ftd) oon bem letjtern burd) einen lrefentlidj abnmdjetu

ben SluSbrud: beS ©eftdjtS, unb befonberö ber 2lugen, bic

in bem mabriber JBilöe cttraS g-alfdjeg traben.

SSon SucaS Jtranad) befifct glorenj eine Sln^a^l üon

Sagbftücfen unb SSilbniffen. S5ie bebeutenbften unter ben

le^tern ftnb bie Sutl;cr'ö unb 2DMand)tl;on'ö, reelle Jtranad)

befanntlidj fet/r oft gemalt r)at, aber üiclleidjit nie mit fo

glücfridjer «§anb unb fo berebtem Qluöbruct roie l;ier. 9ftc;

landjtijon befonberö fdjaut fo lebenbig auS ber £einroanb

Ijerauö, bajj man auf ben erften SSlicü bie Ueberjeugung üon

ber solllommencn S33afc)rf;eit unb Xreue beö SSilbeS gewinnt —
ein feiner, nad) unten ganj fpt| julaufenber .fto^f, mit ftu=

gen, ja fogar etirae fdjlauen 5lugen, gebanfenootler ©tirnc

unb afcetifdjen Söangen; man fb'nnte barunter fdjreiben:

©er)eimer Dberfirdjenratl;.

@eb)r anjiet;enb für mid) n»ar audj baS 93ilbnifj Qllfieri'g,

öon idj roeifj nidjt roeldjem frangöfifc^en 2Mer. 2llfteri ifl

einer jener Scanner *>on Ijofjem (Sinn unb ffoljem ©eift, an

benen baö neue Stallen inmitten feincö nationalen (SlenbS
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rcidjer ift als biete anbete Sänber, cht großer (Stjavaftcr in

einer flcinen ßtit, e ine öon })atriotifd)er 93egeifierung unb

tion Ibatriotifdjcm ©dmtcqe flammenbe ©eele, inmitten eineö

VolfS, baS fid; felbft sxrloren l)at. 2tbcr bie ß 11 ?" 11^ ift

feinem 2$olfe verloren, nxldjeS feine 5ltfieri, feine 5Dianjoni,

feine tyept, feine $ommafeo, feine SSJknini unb fo mandjc

anbere Banner l)at, bereit Sonnten Keffer ungenannt Bleiben.

SBlan f)at mefyrfad) auf bie QIetmlid)tat Stlftcri'S mit ©Ritter

aufmerffam gemalt, unb fte ift in ber %.f)at auffallenb, in

fcer Vilbung be§ ÄobfeS unb im 2lu8brucf be§ ©eftdjteS nicljt

minber als in mannen Qleufjerlidjfeiten, bem umgcfdjlagcnett

<£cmbtragcn, bem gelobten rotl;en £aar. 2lber in ber <&al=

tung 23eiber toattet ein djarafterifhfdjer Unterfdjteb 06. ©dritter

tvirb unS je unb immer mit gefenftem 33Iicf bargeftellt, im

ftuttgarter ©tanbbilb tr-ie in bem Äuttfcrftid) üor feinen 2Ber=

feit; SJIfteri bagegen in bem ftoreittinifdjen SSilbniffe fyat baS

3(uge nad) oben gerietet. S)a3 (Sitte trie baS Qtnbere ift getmfi

nid)t§ 3ufäfügeS. Slrijioteleg, ber fdjarfe 93eobad)ter unb toaf;r=

fdjeinltd) ber größte Äenner ber 9?atur, ben tr>ir jemals gehabt

^aben, fagt irgcnbwo : ber ü)?enfdj, trenn er gur Gäbe nieber=

ftet;t, benft an bie Vergangenheit, trenn er emporblicft, an bie

3ufunft. (Bä ift für 3ebctmann Ieidjt, tiefen ©a§ mit ber

Q3eobad)tung jufammcnjutjaltcn unb )i<fy beffen ©eftätigung auS

ber täglichen Grfaf;rung ju fyolen. (5'inett «Beitrag ju biefem

(SrfaJjrungöbchjeife geben aud; bie QSilbniffe ©djitfer'y unb 9U=

fieri'S. Sener fe^rte auä rein biäjtcrifdjem triebe auS ber uns

roetifd)en ©egemvart jurüd in bie clafftfdjen unb romantifdjen

3eitcn; biefer tuanbte fid) an bie Vergangenheit, nur um
Söaffen »on il;r gu borgen im £)ienjte ber 3utunft — ©dritter

lebt »on ber (Erinnerung, Qlljteri ton ber Hoffnung.

3Mc fofibarften SBerfe ber aSilDtyaucttunft unb ber 9)k:

lerei, tveld)c bie ©alerte ü)?ebict befi|t, fmb in einer Dtotunbe

qefammelt, n?cld}c man bie Xribuna nennt. 5ln ben SBänben
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bie 3fleiflerftücfe Sijian'«, Gorreggio'ö, 3flid)el 2(ngelo'$, Olaf-

fael'8, ©uibo'g, 2U6rec$t 3)ürer'3, 33an Styf'g unb »teler an-

berer 9ticberlänber unb Staliener; im ©aale felbfl unb ton

atten (Seiten jugängliclj bie mebiceifdje 33enug, bcr junge 5fyoUo,

bie fceiben Otinger, bcr aU6efannte Sdjfeifer, ytetfeidjt ba§

lebenbigfle after Sftarmorbttber, tottyt auö bem QHtertr)ume auf

ung gefommen finb. 3Me ©ru^e bcr Reiben Finger bagegen

ifi algSompofiiion bie £Öfung, bie fyerrlicb, gelungene £ö=

(ung einer ber fdjroierigften *Hufgaoen, roeldje ficf> bie 93ilb=

fc)auerei jemals geflettt Xjat unb Ü6err)au£t möglidjerroeife flelten

fann. 28er aus ben mer)r ober weniger ungtücfücfyen 23e=

inüt)ungen fo mandjer feineäftegg berbienfUofen jtünfiter eine

SSorjteKung ba»on gefd)ö!pft r)at, roie fct)roer cg ifi, ben (Stein

unb baä (Erj in 4?anblung ju fejjen, ber roirb mit (Staunen

bie leoenbige unb fdjöne 28at)rr)eit fetten, mit melier in biefer

©ru££e ber r/öd)fie SDioment eineS mit ber äufierflen Äraft=

anftrengung geführten Oiingfam^fö auögefüf/rt ifi. 9Son ber

mebiceifdjen 23enu3 ifi eö am fceften ju fdiroeigen — genug,

bafi fte üon alten ben ©eflalten, in meiere bie griedjifdje $t}an=

tafte ir/r 33itb üon bem göttlichen 2Öefen ber £ieoe ju öer=

fördern gefudjt f)at, baj? fte ioenigfleng bon alten jenen r;err=

liefen ©eflalten, ineldje auf unS gefommen, biejenige ifi, bie

bem Sbeal am nädjften fler)t.

$ie ©alerie be§ $alafteS begli Ufftjj fcefifet no$ fünf

ober fedt)S anbere Statuen ber äJenuö, unter benen bie SSenuS

im SSabe »orjuggroeife genannt gu roerben t-erbient. 3)er

Äo£f ifi neu, aber bem Körper unb ber (Situation meiftcrr)aft

ange^afjt. 3Bie ber .ftöriper burdj feine ganje (Stellung unb

gumal burdj bie fd)ü|enbe aSerocgung ber 9trme eine Ueoerra;

fdjung anzeigt, fo aud) bie Haltung bei jto^fl unb berQluSbrucf

beg ©eftdjtg. 516er bie t>aI6 geöffneten Stößen fagen in iounber=

liefjlidjer (S^radje, bajji bie Ue6errafd)ung feine Beleibigcnbe ifi,

bafi bie Sefdjämung burd) einen füf?en Oteij aufgewogen roirb.
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©Ieidjfaftö in erfiev Steige unter ben entjütfenben SÖerfen

ber alten Äunfi freljt bie 93enu8 Urania, ber mebiceifdjen auf;

fattenb äljnlid), obgleidj in ftrengerem (Stile gehalten. 9leUn

iljr nimmt ftdj bie Venus genitrix auS h)ie eine -§ol(änberin

unter ben <§immlifdjen.

(Sin mef;r IjtfbrifdjeS als tuntflerifdjeS, aber barum nidjt

weniger lebljafteö Sntcrcffe Bieten bie tiielen23ilbnifibüften, toeldje

bie ©alerie begli llfff^j enthält. 2)a ift jum SSeifpiet ein »or-

trefflidjeS 33ruftbilb ßicero'S, oljne bie Sßaqe an ber Olafe, öon

reeller, toie unfer alter Sßrofejfor unö mit großem (Sifer tvai)x:

fdt)einUdt) $u madjen fudjen, ber große Olebner feinen Stamen

geführt Ijaben fotf, tr-enn er ifm ntd)t öieUeidjt »on einem 93or;

fa(;ren ererbt, ber ftdj im SSau ber .ftidjererbfen Ijeröorgetr/an.

(D e3 ift eine Ijerrlidje (Sadje um unfern ^tlologifdjen <5fyuU

unterridjt!) 3)ie Jto^fbilbung (Sicero'S Ijat grofje 2leb
/
nlid)t

i

eit

mit ber ®oet(je'3, nur baf? fie ein »remg meljr inä SSreite get)t,

unb eö ift überhaupt etwaä @et;eimerätl;Iidje8 in ber 3tfiene beS

berebteften unb gugleidj rebfeligften alter JKömer. 3m ©eftdjt

Oöib'ö ftnegelt ftdj ber Jtünftler unb ber Lebemann, oljne bafj

man fagen fönnte, meiner t»on beiben ben größten *piai$ ein;

nimmt. JDie t/ieüge aSüfrc beg ©ofrateS ift beiroeitem bie befte,

bie tebenbigfte üon toielen, bie id) gefeljen, unb {ebenfalls Sßor=

trait — eine ganj moberneSrfdjetnung mit langem ftraffen «§aar,

auf ber linfen Seite gefdjeitelt unb nadj redjtö über bie «Stirn

geworfen. 3a, \a, fo mag er auögefeljen Ijaben, ber ©eburtg;

Reifer ber ©ebanfen. £)ie Jtityfe, toeldje man in fo üielen an=

bern £)rten unter feinem Tanten finbct, ftnb getvüljnlid) tt^ifdje

9iad}bitbungen, üielleidjt au3 britter unb vierter ^anb, benen

man ba8 ©emadjte auf ben erften 33lirf anfielt. @a^v(jo —
bie breite roill id) baljingeftetlt fein laffen — erfdjeint äußerfl

pitant; 5XIct6iabcö bagegen bicf(jalüg unb feijr. Sßcnn baS

bein SSilb ifi, bu £ött>e »on 5(tr)en, fo nmrbefi bu fjeute inelleidjt

weniger ©lücf machen als »or gtocitaufenb Sauren.



XV.
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^Pifa fter;t nicfyt au§ tote eine ©tabt, roeld)c cinft getualtige

ftlottcn unb .ftriegSr/eere auägefenbet, bie Sorftca, ©arbinien

unb ©icilien ber/crrfdjt, im Orient Eroberungen gemalt, auf

bem ganjen Speere ber 9)Zitte eine fiebere flagge geführt fyat

al§ (Sarazenen unb Normannen. SOtan fuct)t öergebenS naä)

bem <§afen, r-on roeldjem bic fteggeroot)nten ©aleeren ber

$ifaner ausliefen, »ergebend nad) ben dauern, reelle bie

^unberttaufenbe feiner Sinrooljner bargen; wo einfl töntet;

grunb für ÄriegSfdjtjfe roar, ba roeiben \?%t Otinber unb

SBüffel ; reo ef)cmat3 3fejiunggtt)üvme ftanben, ba cjet)t bleute

ber $f(ug.

$ifa ift inbeffen nodj immer üiel gu grofi für feine ge=

genreärtige SSetiö'lferung , unb ju arm felbft für ben öer^

blidjenen ©lanj, ber au§ beffern 3 e itcn auf feine je^igen

£age gefommen. 2)ie meijten feiner ©äffen finb ftttt roie

ein <§errnr/uterborf, ganje Läuferreihen, fircefenroetfe »on

©artenmauern unterbrochen, fcfjeinen öetobet; baö 5(u3fer/en

ber 5D?affe ber 6inroof;ner ift bürfttg, unb eine Unjat/l »on

ifjnen madjt au3 bem betteln ein ©eroerbe.

5(ber eS gibt einen 6eIX glänjenben $unft in biefem

trüben Sßilce, unb bag ift ber £ungarno. ©er $r)ctt öon

$ifa, reeller bie Reiben Ufer beS SluffeS einfaßt, geroafyrt
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einen Slnblttf inte man tt)n, abgefeiert »ort Ianbfc^aftlid;er

2)ccoration, in ben größten unb prad)t»ot(fien Stäbten (Su-

ropaä öerge&enS fud)eu mürbe. 3n mcitgefdjroungencn Sogen,

gmifdjen gmei langen Steigen üon $atä'fien ftdj j)in§ter)enb,

bilbet ber r)ier bereits jum frattlidjert Strome angelaufene

2lrno eine 3ticfenfiraf e , reeller 2£ien unb 95erlin, Bonbon

unb $ariö, Otom unb 50?abrib ntd)t3 ©leidjee unb nidt)tö

2(cr)nlid;e3 an bie (Seite ju ftetfen Jjaben. £>er Sungarno in

ft-lorenj, fo fd)on er ifi, barf fidj gar nicfyt fer)en raffen

angcfidjtS feines SruberS in $ifa. 3) er ©djftmng be3 2Baffer=

bogeng ifi fo ebel unb rein, aU ob ber (Srfinber ber SdjÖn-

r)eit3linie i(;n gejeidjnet r/ätte, bie $rad)tgebüube an feinen

ieiben Ufern finb fo jal)lreid), baf? bie <§äufer befdietbenett

2tu3fer)en3 in ber SHenge Derfdjminben, unb baS gange r)err=

lidje SSilb trinft baö erftaunte 2luge mit einem einjigen SSlicf.

S3eina(;e auf jebem fünfte bc3 Sungarno überfdjaut man

beffen gange £änge, bie ein rüftiger ftnfjgänger faum in einer

fyalben (Stunbe burdmteffen roirb — eine unuergleid)lid)e $er=

fpectiüe, reelle bei jeber 53eleud;tung unb ju jeber Stunbc

beS XageS eine madjtige SBirfung ausübt, beren »otfen 3aw6cr

aber aud) baS nüdjternfre 2tuge empftnben mufü, roenn bie

Qtbenbfonne tr)re glü^enben Sidjter firomroeife über baS untere

(Snbe beö Sungarno auSgicfjt, iväfyrenb bie obere Hälfte beffel=

ben bereite in ber Dämmerung U)re3 eigenen @d)atten§ rur)t.

Sßifa öcrfdjenft inbeffen feine ©enüffe nidjt, fonbern fie

looKen errauft fein, nämlid) burdj bie Oteife son S'foreng.

gretlid) gibt eö r)ier eine Sifenbafm, unb bie gafyrt auf ber;

felben bauert nur ein paar Stunben; aber eine gatjrt auf

ber roöcartifdjcn StaatSbar)n, roie furg fte auä) fei, ifi r)alt

feine Äleinigfeit. 5lm 23ar/nr)of in Sflorenj §at man gunädjfr

einen gemaltfamen UeberfaU ju befielen. 3)a3 Gorpö ber

florentinifdien a3(umenmäbd)en r)at bort in 3ttaffe $ofio ge-

faxt. Stodj et)e ber jtutfdjer ßdt gehabt ben SBagen gu
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Öffnen, beginnen fie mit einem ft-elbgefdjrei üon artigen ÜU~

benSarten unb ©lüdhüünfdjen für bie Steife if;ren @turmlauf

auf ben unglücfiidjen ftrembling. Sie eine fteeft ir)m einen

©traufi in bie redete, bie anbere in bie linfe «§anb, bie britte

becorirt i(;m baS Jlnopflod) mit einer Üftelfe — einer rotten

nod) baju — bie stierte fließt ir)m eine r/anbooft 3)iaiblumen

in bie SSrufitafdje, unb biefe (S.recution unterbricht feinen

Stugenblicf baS toieljiimmige ©ejroitfdjer, bon roeldjcm ir)m

3ule|$t bie Dfyren fummen. Snjnnfdjcn tjr aud) eine <Sd;ar

öon gaedjini tyerbeigefommen, fict) be§ ©efcäcfl ju bemäch-

tigen, ber ^utfa^er roitf rafefy abgefertigt fein, Dbftr)änblerin=

nen unb Q3acfroerfüerfäufer machen it)re überflüfftgen 3)ienft=

anerbietungen — man müfite jet/n 3 u«3 fn unb Jtvanjig

<§ä'nbe fyaben, um bem ©ränge biefeS frittferjen Qlugenblicfö

eine ruf/ige (Stirn $u bieten.

(Snblicf) fanb id) mid) bem (Sturm glücflid) entronnen,

im frieblictjcn <§afen beö SBartefaalS, aber bie unerbittliche

©lode gönnte mir feine Minute 3ur (Erholung bon ber über=

ftanbenen iftotr), unb id) folgte ir)rem Stufe in ben SSagcn.

2Beld)' ein SBagen! SBenn man einem Xouriften, ber ein

bittet für baS ©antyfboot gelöft t)at, einen $la| in ber

9(rd)e %loaf) anreiefe, er mürbe ftd) in bem fünbftutlidjcn

gaf^euge nicr)t mit »errounberterm ©liefe umfef)en aU id) in

bem toScanifdjen (Sifenbar/nroagen. 2Kan r)at mid) »ielicic^t

auS 93erfer)en in bie inerte (Stoffe geroiefen? fragte icf) ten

©djaffner. Vierte (Stoffe r/aben roir nid)t, fagte er; bie britte

tft bort, fügte er fyinju, inbem er auf einen offenen Äavren

roieS, ob,ne ©i§e, unb lebtglid) mit einem fufjf)ot)en {Ranbe

öerfef;en; bieg Ijier, fdjlofj er, ift bie jroeite. $Die 23anf, auf

tteldjer id} fafj, roar eine gute (Spanne breit, mit Jtürbiä-

fcrnen geipolfiert, unb mit einer fieüredjten fernen Oiücf;

Ief;nc »erfer)en — eine 9Jforterbanf. Unb nxldje fSalamix?

fünfte — id) r)ätte fie mir nie niemals jugetraut — mufitc
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id) entfalten, unt mid) auf biefem @i|e beS SammerS roenig-

flenS ju beraubten! 2öie ein (Sd)tff auf b>d)ger)enber See

fdjmanne ber SSagen »on ber JRedjten gut Sinfen, »on ber

Stnfen gur Sterten unb gur Dfedjtcften, unb biefeS iöbtlid)e

<Sd)aufelft)frem mürbe nur bann unb mann burd) einen fräf-

tigen (Stoß »on hinten nad) »orn ober »on »or« nad) t)intcn

unterbrochen. Unb um baS ©cajj beS (SlenbS toott gu machen,

r/atte man ftatt ber Socomotioc eine ®ä)necfe »orgefpannt.

£afi mid) in bie $r)urn = unb $ariS'fd)en (Silrcagcn gu--

TÜcffü^ren, o SMontyfoS

!

3a) betrachte eS nod) t;eute als baS Söerf einer l;öf)ern

S'ügung, bafj id) in Cßtfa einen üortrefflid) eingerichteten ®afb

b)of fanb, in beffen bequemen £ef;nfeffeln uno auf beffen ela-

flifdjen ©iatrajen id) eS burd) tiierunbgmangigfiunbtge 0tu1)c

bafyin brachte, bafj meine ©licbmajjen ftd) atlma'lig fo meit

nüebcr etnrenften, als gu bem nbtf)igften ®ebraud)e berfelben

erforberlid) mar.

2Btr maren im Stnfang beS ftebruar, unb in S|3ifa mel;te

5rür)lingSluft, nid)t nur fo lange bie «Sonne am £immel

ftanb, fonbern aud) bis tief in bie Qlbenbfiunben l)incin.

2Bo merben mir im (Sommer unfer ©efroreneS f/ernefymen?

jammerten bie £eute. 3n einer fdjönen 9iad)t erbarmte ftd)

ber Jjptmmel inbeffett ber 9iott; ber ^ifaner, unb fte fanben

am SDcorgen mit freubiger Ueberrafdjung ben ©tabtgraben

mit einer bünnen (Siäbecfe belegt. 2BaS «§änbe I;atte, griff

$u, um biefeS Lianna in <3id)err)cit gu bringen. (So fdjlug

9 lü)r, alö id) beS SBegeö fam, unb bereits mar baS (SiS

bis auf einen gang tleinen üteft, mit einer -2lrt fjölgerner

Jtetfdjcr üont ©tabtgraben meggefifd)t. QUierbingö, eS mar

t)of;c 0ett, unb id) jrueiffe , ob bie legten Starren, melä)e id)

belaben fal;, ctmaS anbereS bis an ben JMler gebracht l)aben

als naffe S3reter. @o übel ober fo gut — je nad)bem man

bie Sacfje nimmt — get/t eS ben ^ifanern freilid) nid)t in
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jebcm Satyre, unb idj rourbc »erfidjert, baf; man ju Seiten

audj rool auf bem Qlrno ©djlittfdmr; laufen fef/en fÖnnc.

5DaS ©rofite unb 23cfie, roaS bie monumentale jlunfi in

$ifa gefdjaffen, ifi am abgelegenften (Snbc ber <Srabt oflf

einem jroar Seinen, aber bodj junt freien Uebcrblid: genü=

genben Otaume jufammengebrängt : eS ift ber 3)om mit feinem

Jubeljb'r, ®locfentr)urm, £aufr)auS unb $rtebr)of. SBar eS

ein bloßer Cftot^Se^elf, roenn bie alten italienifdjen SBaumeifier

iljre £r)ürme fo oft neben bie jtitdje feisten? ©etrauten fie

fidr) nid)t biefe Reiben Steile beS ©otteör/aufeS als organifdjeS

©anjeS r)er$ujiel(cn? 3n ber $r/at r)at baS Problem einer

folgen SSerbinbung, tv>etct)eS bie gott)ifdt)c Äunji fo r)crrlidj

ju Ißfen gertuifüt, bei ben 93aftUfen unb ben Kuppelbauten

ber Italiener feine großen ©djmlerigfeiten — ©djroierigfeiten,

rceld)c meines SOßiffeng bei ben Kuppelbauten voenigfienS in

feinem einigen ftatlc glücflidj übermunben fmb, an benen ber

5trd)iteft inelmebj immer gefdjeitert ifi, roenn er fte nidjt ent^

iveber in ber oben bezeichneten SBnfc ober baburd) umgangen

t)at, baf; er ben ©lottert einen beferjetbenen $la§ in einem

unfdjcinbaren JDadjfiur)! angeroiefen. 5Dtu§ man barauS fol-

gern, bat} ber £l)urm unb bie Jtu^pel einanber ausfdjliefien,

bafi fie itidjt mit, fonbern r)öd)ftenS neben einanber befielen

fönnen? Qt.3 ifi möglich, gilt mir aber nidjt für ausgemacht,

unb bie 9tnnar)me, baf jene Trennung urfprünglict) meljt

eine roittfürlidje als eine notfyroenbige geroefen, erfdjeint mir

um fo me(;r fiattljaft, all idj fer)e, bafi bie großen alten

9JMfter aufier bem £l)urme aud) ein SSaptifierium neben ir)tc

Kitdjc ficllten. ftür bie Sauffyanblung in ber Kird)e felbft

einen geeigneten Staunt gu gewinnen, fonnte man niemals

in 93 erleg enr)eit fein, unb trenn man gleidjrool ein eigenes

©ebaube bafür aufführte, fo fdjeint mir bie (Srflärung biefeS

93erfat)renS in einer Qlrt üon religiöfem ?uru3 gcfudjt roerben

ju muffen, teeldjem iebe 33eranlaffung unb jeber SSorftanb
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jur ©djauftetfung feiner Gräfte unb jur 93eroielfältigung fei;

ner 23eft|tl;ümer tm'Ufommcn mar. Dbgletd) ein ©ebäube

gu einem bcftimmien gottegbienftltdjen ßrveet hingereicht fjätte,

baute man auS einer gerctffen frommen SJJrunffudjt bod) beren

lieber gteet ober brei.

£>en SSauüerftänbigen »on ber ftricten Dbferöanj mn£

ber 3)om ju Cßifa öielfae§el Qtcrgerntf? geben, benn feine Q(n=

läge wie feine 9tuöfü^rung fpricfyt atten ©efe|en ber @d)ulc

<§obn. £)cr 3)Jeifler Olcinalb, wie fein SBerf bejeugt, roar

ein JRomanttfer in ber Qtrdjiteftuv, luenig bezaubert in ber

£el)re Bon ben brei ©aulenorbnungcn, ein Nebelt gegen bie

©efe^e ber Oteinfyeit beö @ti{§, ein Q3eräd)ter ber Siegel beö

avdjiteftonifcr)cn ßoflümö. 2)ie öerfd;iebenartigfien 23auformen

fmb im ^ifaer £>om miteinanber »erfcJjmol$cn, bie platte

S)ecfe ber 33aft(ifa mit ber ÄUppel unb bem .ftreujgefrölbe,

ber Otunbbogen mit bem ©pigbogen, neben ber glatten «Säule

fte(;t bie cannelirte. ®aj« öergolbetel ©ebälf, farbenpran;

genbc 9)iofaiten im &tyjanttnifc1JMt ©efdmtacf, unb ©etäfel

üon tucifjem unb fdnuarjcm SJfarmor an Pfeilern, 23ügen

unb äßänben. ftreilid) fel;lt bem $)om bei biefen bunten

Seftanbtbcilen ber Gl;arafter ber <£>ol;eit, ber cJjrfurdjt:

gebictenben SBürbc, aber auf ein unbefangene^ Qtugc übt

la& b, eitere, unb bei alier 93?annid)faltigfcit ber @injeIfoc^

men Eeme0toegS biSfjarmonifdje ©anje gleidjtool eine tro(;l=

tfyuenbe SBirfung auä
,

ja bag ©cfammtbilD ift fclbfi nid;t

o()ne eine geroiffe ©röfe — eine ©rö'fjc , rceldje toeber

nieberbeugt nod; ergebt — eine ©rojje, ber man ftd) ge;

tt>ad)fcn füf)lt.

5)ie retdje unb gefällige ftacabe, wM)e fidt) in fünf

Säulenreihen über einanber aufbaut, ifi mit ßr^tljürcn »on

ber <£>anb ©ioöanni'8 ba Bologna unb feiner Sdjüler ge=

fdmtücft, beren Qlrbeit man fcielleidjt unübertrefflich, nennen

»r-ürbe, wenn bie 3$uren beö 3?attiftcrio in ^(orenj ntcrjt ben
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Sehjeiä be§ ©egcntfyeilil lieferten. SDaS mufi ein fyeiüger

5ftann gemefen fein, ber btefe Spüren gemalt fyat, fagte mir

ein Sauer, ben id) im beifunbernbcn Qtnfdjauen bcr ft,err=

liefen gtelicfg oerfunfen antraf. 2)ie menfdjlidje ©eftyicflidjs

feit, feilte er leife unb $u ftd;) fett« rebenb tyttfju — bie

menfcblidje ©efdjicfltdjfeit allein reidjt nh§t auö, um ba§ gu

dstanbe ju bringen. SttterbingS , biefer 33auer Ijatte feine

Äunfiafabernte befugt unb feine SJorlefungen über 2(efi(;etif

ge(;ort, unb man mag alfo ben Jtcipf [Rütteln, trenn idj

gefiele, baß feine (Stimme einen SBertb, für mid) tjatte.

Snbcffen eö mar fo, unb id) Jjabc auü) nadjträglid) feine

©erciffenSbiffe barüber em^funben.

2tn ben Spüren be§ 3)om3 mirb baS Oielicf oft jur

sotten runben g-igur, meiere ftd) tf;eihneife tion bcr gtädjc

gänjlid) ablöft. JDiefe 23etjanblung gereift inbeffen nftfjt jum

33ortt)eü beg SÖerfS, unb ftatt bie Stlufton, rote fie unftreitig

beabftdjtigt, ju forbern, ift fie berfelben im f)öd)ften ©rabe

nadjtfyeitig. 5tuf ber anbeut ©eite fyeifit e§ bagegen nie! gu

meit gcfyett, tuenn man ben ©a| aufftettt, bafi baS 9tettef

überljau^t feine $ßerfpectioe jutaffe. 2)ie Autorität ber %fyaU

fadjen n>iberf£rid)t jenem @a|e auf baS entfdjiebenfie. SBir

fyabcn ausgezeichnete 93tlbwerfe au3 alten 3 e 'ten
r

öon ^m
ctafftfdjcn big auf bie neueren £age ber jtunft, meiere be=

weifen, bajj anerfanttte SKeifier eine fei)r 6ebeutenbe 9tbflufung

im hervortreten ber einzelnen gtguren beg Dteliefg für ftatt.-

f)aft gehalten unb mit bem gtücfltdjftcn Erfolge angeroenbet

fjaben. 91id)t fetten wirb bie 2Birfung etneS 9tettef6ilbeö

»oüenbä jum fyödjften bramattfdjen Sntereffe geweigert burd)

einen bebeutenben «JtoVf, weldjer in falber ober meljr a!3

tmlbcr Dtunbung aus ber glädje jad; fyeroortritt, burd) eine

gaufl mit gefdjmungencm ©djwert, meiere bie (Ebene, in

weldje bie übrige Jpanbhtng gelegt ift, fräftig burdjbridjt. 3m
Tanten einer Styeorie bem Jlünftler ben ©ebraudj foldjer
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<§ülfönuttel »erbieten, tyeift bie *)3cbanterie gur ©efe^geberin

madjen für ben ©efdjmacf.

$5ag SBaptifterium mit all feinem marmornen ©d)nb'r=

felrcerf rpoKtc ftdj burd)au3 nic^t gur Seiter für meine Sße-

munberung ^ergeben, bagegen aber tf)at mein <§od)tnut() von

ber £öT)c beg ©locfentljurmg herunter einen tiefen galt. 3d)

mar nämlid) mit bem fyeimlidjen 23orl;aben nad) Italien ge=

fommen, irgenb eine (Sntbedung gu machen, unb nadjbem

id) lange gefdjmanft, 06 id) ben ©eburtötag beS 23atcr3 (Snniuö

feftftellcn, bie 9luöft>rad)c bei o^fifdjen 5(I^f;ofeete befummelt,

ober baS ©rabmal beö QleneaS auöfinbig machen folle, mar

id) gule|t bei bem (Sntfdjluffe ftefyen geblieben, guerfl midj

felbft unb bemnad)jt bie SOelt gu überzeugen, bafi ber t)än-

genbe £()urnt gu $ifa feinen Seinamen lebiglid) einer ovtifdjcn

Xäufd}ung üerbanfe, unb bafi er im ©runbe genommen fer=

gengerabc fei. 0lun benn, biefer cfyrgeigige 23orfa§, id) ge;

fieljc eS mit 23efd)ä'mung , ifi sollftänbig gefdjeitert; nad)bem

id) ben £r/urm »on aßen ©eiten, »on unten unb gule^t »on

oben, auf ba§ genauere unterfudjt, mujj id; gugeben, bap

er mirftid) fd)ief ifi. ©clbft bie (Streitfrage, ob er abftd)tlid)

fdjicf gebaut morben, ober fid; nadjträglid) gefenft fyahe, felje

id) mid) außer ©taub, burd) neue 2luffd)lüffe ber cnblid)en

(Sntfdjeibung näfjer gu bringen. 3a, id; i)aU »on ber ©aleric

be§ $l)urm3 nid)t einmal Sorftca entbeeft, mie fo »icle an-

bere Seute »or mir! <So mirb benn meine 0leife o^ne al(e3

miffenfdjaftlid)e (Srgebniß geblieben fein, benn gu bcn mid);

tigen Problemen guvücfgufcljrcn, bie id) oben genannt tjabe,

füt)Ic id; in biefer Sage nidjt met)r ben SJiutt) in mir. 3ebe

Qtu§fid)t auf ben Beifall ber Siteratuvgeitungen unb iljreg

$ublicum3 »erloren — efl ift fel)r fdmterglid)!

£)iefe Betrachtungen mürben eine angemeffene Begleitung

auf ben (Sambo (Santo fein, menn biefer fcineS OiamenS

ungeaditet nid)t »ielmcbr ein ÜRufeum märe als ein «ftircfebof-
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Urfprünglicf) ofnic 3»^ctfel ^ur a3egrci6ni^ftätte Befttmint, fdjeint

t>er (£amr>o (Santo biefem ßwcä frü(;$ettig cntfrembet $u fein,

wenn er überhaupt jemals toirfü$ baju benufjt morben iji.

(Eine aufjerorbcntlid; fdjone 23ogenr)afte, ät)nltdt) bem jtreuj;

gang eines JtlofterS, umfdjliefjt einen großen üicreefigen Olafen:

ptafc, auf roeldjem nid)t3 ju fer/en iji als öier einfame ®fys

preffen. 3n ber <§al(e, beren dauern mit alten gre8co=

maiereien t»ei?c(ft finb, r)at man eine grofie 2lnjar;I öot»

(Scutyturen ber üerfdjiebenften 2lrt unb au§ ben »erfdjiebenfien

Reiten aufgeteilt, antife (Statuen, 23üfien, Sartopl)age unb

(Säulenfnäufe , mittelalterliche Oteliefä unb Seidjenfteine, unb

au§ neuer unb neuerer 3 f 't einige Senfmaler, bie inbeffen,

nuc ify glaube, feine ©ruft begeidjnen, fonbern nur einen

($c>ren£la§.

(So jafylreid) biefe (Sammlung aber aud) ifi, fo roenig

©egenftänbe befinben fid) barin, an beucn ba3 3tuge eine

reine Sreube r/aben fann. 93eimcitem ba§ ÜKeifie iji trünu

merfyaft, 93iele8 oerftümmclt big jum Unkenntlichen, unb ba§

Dieue meifienS roerttyloS. 3Ba§ sormeg bie ftreSfen Betrifft,

fo finb fie freilief) grofjentf)eil8 üon berühmten >£änben ge;

malt, aber fie f)aben burdj 3"* ljn *> Unbill fo fel)r gelitten,

baf? rool famn ein Qtnbcrer aU ein SWann üon %a§ ib,re

»erblichenen Ueberreffr mit einem nid)t erlogenen Sntereffe be;

tradUen tarnt. Stiäit ölel beffer fleljt e3 um bie SBerfe gric-

djifdjer, etrurifdjer unb rihnifdjer «ftunft; eä finb meijienS

23rud)fiücfe, roeldje man ben $ifanern gegeben ober gelaffen

ju f;aben fdjeint, weil man fie in 5'lorenj »erfdjmätjte. 5)er

Äünftler mag an mandjen berfelben banfbare ©tubien mad)cn

fönnen; bem ^unftfreunbe bieten fie menig Anregung unb

nod) roeniger 23efriebigung. gür nüd) mar üon biefen Stntifen

nur eine einige üon Ijöf/erm 2£ertr/, eine 93üfte be3 33rutul,

unserfe^rt als ob fie gefiern auö ber ffierfftatt gefommen

roäre. $flan erfennt in biefem .ßobf ollerbingS ben Körner,

I- 11
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eg ift aber aud) etwas »om (Spießbürger barin. 9Jein, nein,

biefer 23rutug fonnte bie OtepubtU: nidjt retten. (SaffiuS muf?

au§ anbern 9lugen geflaut f/aben.

Unter ben neuern ©entmälcrn am meiflcn augenfällig

tji bag beg $errn Sßrunicci, CßatrtjterS fcon £ßifa, frangoju

fdjtn Oleidggrafen, Dtitterg ber dfyrenlegton, ©roftfreug beg

unb beg to8canifd;en £>rbeng, grofüfyergoglidjen Jlammerr)errn

u.
f.

to., geboren 17 58 unb geftorben 1829. $)ag aSilbnift

bei 93erftorbenen ift in gotm cineg unfdjeinbaren 2)Jebaitfong

am Monumente angebracht, auf bcmfelben aber ift lebenggrofi,

ft|enb unb in »öfter ©eflalt bargefleftt, eine junge, fdjö'ne,

üfcbige grau, bie ©attin bei »ielbetltelten alten <§erw, welche,

trie bie Snfdjrift befagt, bag $)enfmal al marito desklera-

tissimo lagrimando poneva. 9Jiöd)te wot totjfen, n?er Don

beiben bie 2Bat)r(;ett fagt, ob bie Snfdjrift ober bag 93ilbnif?

ber %xau. 93icfteid)t inbeffen Uigen fie afte beibe.

$)ag Wertfwoftjte jtunfiwerr" im (Sambo (Santo, ober

wenigfieng beiweitem bag angic(;cnbfte für mief) , ifl ein

©enfmal öon ber «§anb £6,orwalbfen'g, bem 2lugcnargt 23er;

lingt)icrt geWibmet. ©in anfprud;Iofeg Relief geigt bie Reifung

bcSXobiaö, eine ©rutofce, bie bei ber einfad)ften (SoiWpofttion

waljrljaft genial erfunben unb auggefüfyrt ift. Sfyorwalbfen

$at mit biefer Arbeit einen fpredjenben 23eweig geliefert, baf?

ber große <Stil bie betebenbe straft ber Snbtötbualifirung

feinegiücgg auefdjliefjt. 35afj biejenige Otidjtung ber -2tlten,

unb befonberg ber ©riedjen, eine mufterfyafte fei, wcldje ftd)

augfd}Iic<5lid) bem S^ifdjen gutvenbet, baüon wirb man mid)

niemalg überreben. 2)cn 2tnforbcrungen unb SSebürfniffcn

beg ©Ütterglaubeng mögen jene in abfoluter Sbealität ge'f)al=

tenen SBilbwerfe üoftfommen entfprodjcn fyaben, bag tton 9ie;

ligion unb (Eultug unabhängige jtunftgefü()l aber »erlangt

eine wärmere 2(nfprad)e an bie g-äfyigfeiten ber ©tnne unb

beg ©emüttyg. Söic jid) bag 9SUt> g. 23. eineg WooUo ober
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eines äftercur in ber nü)tf)ologifd)en 2tnfdjauung beS 3(ltcv=

tfjumS bargeflelit §at, baS töeifj ify nid)t, unb baS I;at feiner

toon £>encn gercufit, reelle feit meljr alö taufenb Safyren

gelebt Ijaben, obrool fidt) mandje üon ifjmcn fct)r gelehrt

barüber »ernennten laffen. £)em heutigen ©efdjfedjte afcer,

un3, bie nur uns einige bürftige 23egriffe üon bem SÖefen

bcr Dtympier au3 23üd)ern muffelig jufammenlefen, uns"

ttnrb unb mufj ber Äo^f mandjeS berühmten üftercur ober

2tyoüo 6ei aüer rounbersotien gormfdjönfyeit fait erteilten

unb fait laffen, n>al uns bann freilief) geftölniUdj ntdjt öer=

fünbert, mit großem $atb,o3 ba3 ©egenttyeii ;u behaupten.

23ei ber mtytfyologifdjen 33orftetfunggnmfe ber 2((ten modjtc

baS ^erfonlidje (Element in ben ©Ötterbübcrn cntbef)rlid) fein,

burd) bie 2(uffaffung ergänzt werben, nur hingegen, immer

«ergebend, üerfudjen, unö bie immanente antife 2(nfdjauung

burd) Qtnftrengung be§ £3erftanbe3 ober ber (SinbilbungSfraft

anzueignen. £>a un§ baS 23erftänbnif} jener Sjßerfe ber alten

Äunft nidjt burd) ben ©fauoen offenbart totrb — fo nenne

id) ber Jtürje tuegen bie mit ber 3Kuttermild) eingefogene

©orjietfungömeife, bie mit ber £uft eingeatmeten Smpfin:

bungen, bie nom friit)eften 20ter an burd) aüe $oren ein-

gebrnngene S|3oefie ber ©ötterleljre — fo uermiffen roir if)iien

gegenüber eine ftnnlidje SScrmittelungj nur fcermiffen an U;nen

bie geineinterftänbUdje ßjjarafterijiif, ben 2(usbrucf beS in=

bioibuetfen £ebeng, bie $erfonlid)fett. Sie neue Jtunfi, hxnn

fie mit bem 2(Itertt;ume ju Wetteifern glaubt, inbem fic fid)

in baS 9teiä) ber 2lbftraction wirft, ifi auf bem bebauer;

Hellen 3rrnjege. (Statt beß ©ebanfenS, ftatt ber (Stttyfin;

bung, jiatt ber «Seele, roeldje nur üon ii)x forbern, gibt fie

unS formen unb nidjtS als formen, rceldje immerhin claf=

ftfdjen ©hiftern entlehnt fein mögen, bie un§ aber in ber

9tad)bilbung natürliä) nod) weniger fagen aI8 im Original,

greilid) i
rt c3 leidjter, bie Sorm 3U fintien aU ben 2tusbrucf

;

11
*
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freiltd) ift c3 unenblid) fd)Wer, Die ©renjttnie gtötfc|«t Sbeafität

unb S'nbiüibualität richtig gu treffen; baf aber bie öottenbete

Söfung biefer t)öd)ften Aufgabe ber jtunft nidjt jenfeitä ber

Gräfte ber Äunft liege , bason jeugen bie SSerfe eine! $r)or=

iralbfen, eine! ?02idt)el 2(ngelo unb cine§ SDiuritlo.

(§in l)iftorifd)e§ £)enfmal , beffen 9camen id) in früljefter

3ugenb mit ©raufen fennen gelernt, fachte ii) in $ifa »er;

gebeng, ben <§ungcrtl)urm. 3d) f)abe ©erficnberg'l Berühmtes

©rama feit jenen £ageu nidjt wieber gclefen, aber bie (Sr;

fd)ütterung, weldjc eä uor met;r aU ^roanjig Sauren in mir

l)erüorgebrad)t, gittert nod) r;eute in mir nad), unb itf) Ijabe

Eigenliebe genug, um au£ bem empfangenen (Sinbrucf ju

folgern, baf cS eine gewaltige jtraft fein rauf, welche eine

folaV äÖirfung beröor^ubringen im ©tanbe war. üftan Weif

faum nod) bie Statte ju bc$eid)ncn, wo jene furchtbare £ra=

göbie in ber ©irflidjfeit gefyielt r)at, unb e§ tfyut mir niebt

im Sntereffe ber ^oefte bc0 ©djrccfenS allein leib, bafj ber

.&ungert()urm gevftört ift. ©er 2Inblicf beä Werfer!, in tveb

dumt ilgolino enbete, müfjte, meine id), näd)ft ben ergreu

fenben Erinnerungen aud) lebenbige £et;ren geboten fyaben.

©ir t;aben feinen <&ungcrtljurm mer)r für £odwerrätl)er, aber

aud) feinen -SMfdjof Dtuggieri, welcher jum ftreiftaat fiet/t

gegen ben «§od)»erratlj ber Ufur^ation; bie UgolinoS finb

feiten geworben in ber 2Belt, bie 9iäd)er ir/reef greoclo nod

feltener.

SBcr ien ©ante gclefen, bem wirb baS greiflidje SSilfc

unücvgefttd) fein, in welchem berfelbe bie Strafe Ugolino'S

unb Oiuggieri'S malt. 23eibe ftnb ber Q3erbammnif serfatlen,

ber ^ötlenpein, nid)t beg ewigen gfeuerS — fie ift bem an

bie italienifdie ©onnenglut gewöhnten £)id)tcr nid)t bie t)är;

tefte — fonbern beS ewigen SBintcrg. Äörfcer an Jtörper

fter/en fie oom (Sife gefeffelt, bal bem Ilgolino nur fo fciel

33ewegung läft ol^ nötljig ift, um mit ben Bahnen im
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©efunt feinei geintes ju nnifylen, gur (Sntfdjäbigung für bie

Jjöungerqual, burä) bie er »ort if;m getobtet toorben. 3jl bac>

heutige Urteil über Otuggieri nid)t oiellcid)t ein blofier 9taaV

üang beS U}erbammungefrrud)e3 JDante'S? JDie ©raufamfeit

Stuggieri'S gebe tä) preis, niä)t feine Söeioeggrünbe. 2ßie

aber ©ante bie £oetifd)e Sufftg »erflel)t, baoon jeugt bag

©djicffal beS 25rutu£ unb (Safftus, bie er mit 3uba§ gufam=

menimrft, um fte, in ber unterjten <§ölle, in bem Otadjen

feines breiropftgen (Satans en>ig germalmen gu laffen. Ratten

fie bod) bie >§anb an ben elften ber itaifer gelegt, waren fie

bod) bie junge ©uelfenbrut an ber SCBiege beä ®t)i&etünetu

ttjuml! Unb bod), )k gefällt mir biefe £eibenfd)aft ber

3Jienfd)en auS (Sinem ©ufü , benn fie fdjafft grofje 6t;araftere

unb grofi e SBerfe. Jj?eutgutage jinb toir rücfjidjtsootf, gered)t,

\a fogar billig geworben, eble ©genfdjaften, bie bem 3at)r--

fyunbert fid)erlid) jur @t)re gereidjen, ba3 ftd) it)rer rüf)men

barf, bereu SEertt; für bas 93ölferleben fid) aber nod) ju

bett>äf)ren l)at.
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Sncca.

Liberias ftet/t in (Stein gedauert übet bem $(;ore »on Succa.

2ßaö baS 3£ort rool bebeuten mag? (So fommt in fo roun=

berli^en 33erbinbungcn ttttb SSejier/ungen »or, ba£ ic^ längft

am Sinn beffelben irre geworben bin. 5tuö) auf ben Letten

ber ©alcerenfflatien r»ar ju lefen: libertas. 93ei unö f)iefj

man libertas germanica ben JtrebS, roeldjer bem OWdje unb

Der Olatton üa§ SSlatt jerfrafi; unb r/eure ift bag alte SÖort,

lveldjeä feit üDcenfdjengebenfen ju ©rate getragen roar —
man beburfte feinet bcfdjÖuigenben QluöbrucfS mer)r — in

beutfdjer ttcberfe£uug roieber aufgelebt. 3a fogar in (Staate

fdiriften raun man bereite roieber ben Ohmen ber beutfcfycn

greift, cit anrufen fyoren gegen ba3 (§inf/cit3 = unb 9)?acf;tbe;

fcürfnifi ber Station. Unb auf bem SWarftc roieberr/olt ben

mörberifdjen Dtuf ein blöbfmniger ($r)or! (Einer? Stein fünf-

ober fedfjSunbbreijng — id) babc fte fo genau nidjt gestylt;

cö ifi aud) nid)t ber 5DZüt)e roertt), benn nüe tiielc ib/rer immer

feien, e£ fommt eine mittionenfadje £)onncrftimme, bie fte

überbieten roirb.

Db bie SBeroobner üon Succa ftcf; mit ber Deutung ber

3nfd;rift über il)rcm £b/or befdjäftigcu, roeijj id) nid)t j
bagegen

brauet man nur baö DI;r offen ju galten, um fdjmer^idje

klagen über bie verlorene Unabhängigkeit ju r)üreu. Unabr
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l/ängigfeit ift in ir)rem SJiunbc gerabe 5DaffeI6e, tva§ in ber

Sreber einer gerotffen 0tace beutfd)er ^olittfer $rcir)eit. £>afi

Succa aufgehört t;at, feie <§au^tftabt eineg fo ju fagcn felbfr=

flänbigen «Staate^ 3U fein, bieg ifi e8, h>a§ bie Sucdjefer nidjt

»erfcljmerjen Tonnen. (Sie füllen ftd) tief gebemütfyigt baburd),

bafj ifyre Stabt nidjt mel;r Otefibenj fielen barf, fonbem fid)

gefallen laffen mufj ^roöhtj ju fein. £)t)ne ßnmfel roirb eä

audj Stimmen geben, bie auä einem anbern £one fyredjen;

btefer aber fdjeint f)ier ber »orr)errfd)enbe 311 fein. SSlan barf

MxauS inbeffen nicr)t etwa folgern, baff ben Sucdjefern irgenb

eine ^erfönlidje Trennung befonberS fdjtver geworben fei. 3m
®egcntl;eil. SCBaS man üon il;nen über ben fyö'cfjftgeftellten

9Kitberool;mer iljrer Stabt r)ört, ben fte tierloren r/abcn, läfit

jidj fd)icftid)ern>eife gar nidjt nuebcrr)olen, unb i&) glaube nid)t,

baj? eS ber ßorn ber »erfd)maT;ten Siebe ift, ir>cld;er au3

jenen Qleufjerungen fpridjt.

Äeinc angenehmere (§ifenbal;nfab,rt alg bie fcon $ifa

nad) Succa. Sie t)at tior allen fingen ben unfd)ä|barcn

*öortf;ei(, eine ber für^ejr möglichen ju fein. Siemnädjft finb

bie Sßagcn, im i>ortl;eilr;aftefien ©egenfa^ ju ben elenbeu

$ransfyortläfien ber toScanifdien £aUptbar)n, auf bal be=

quemjie eingerichtet, unb enblid) ift bie £anbfd)aft, roeldje man

in furzen brei 33iertelftunben burd)fliegt, bie tteblid)fie unb

anmutt/igfte, roeldje man auf einen fo engen Otaum ju=

fammengebrängt fet;en fann. 2luS ber reiben, i)errlid) ange=

bauten (§bene üon $ifa biegt bie (Sifenbar)n um ben ber

Stabt junädjft gelegenen 23erg in ein freunt>lict)eS i>om Sergio

burd)ftrömte3 %\)al , beffen 3ianb unb 9lbt)änge mit ben

rei^enbfien £anbt;äufern gefdjmücft finb. (Sin auä bem S6,ale

t;icr unb ba fdjroff auffteigenber JBergfegel, mit altertt;üm=

tidjem ©emäuer gefrönt, bringt einen romantifdjen 3US "x

bie ibtyllifdje Scene. 9tod) ein paar Qitfeemjüge ber £ocomottoe,

unb tt)ir l;aben bie beinahe ringS fcon Sergen eingefdjloffene
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(gbene gewonnen, in bereit Sftitte ftd) Succa geigt, eben fo

Weiterer 99?iene rote feine gange Umgebung.

2Qie ivürben biefe anmutigen Silber nod) gewinnen,

wenn ir/neit nidjt biö jeft jeber grüfjlingsSfdmtucf abginge!

^reilid), an ®rün fetjlt eg nidjt in ber £anbfd)aft, a6er e3

ift ba§ ®rün bom vorigen Satjre, abgebleidjt, ücrf(t)offeri,

überlebt. 3d) toeifi mir biefe Serfpd'tung ber Segetation

nidjt gu erllären. Qtttcrbingl jinb roir erft in ber 2ftittc

be3 grceiten SttonatS beS Sa^reS; allein ber gange SCBtnter ift

f/ier beifyietloö milbe geroefen, unb feit brei SBodjen Ijaben

mir, mit einer gang furgen Unterbrechung, einen wa(;ren

(Sommcrlnntmel über un3. Unb gleidjmol an SBitfcf; unb

Saum fein Äcim, feine .ftno&pe, fein junger @d)ofi, r)öd)ften§

ein blüfyenber üflanbelbaum Ijier unb ba. 3n Succa ifl bie

Saft übrigeng bereits merf'tid) fcfjärfcr als in $ifa, unb gegen

-3lbenb roet)t ber SBinb abfül/lenber all gerabe nött/ig öon

ben nat/en Sergen herunter.

SHe üollftänbig erhaltenen SBätle »on Succa, t)icr unb

ba mit Kanonen bedangt unb burdj Qütficnroerfe au§ neuefler

ßcit öerftärft, fd;einen gu fagen, bafi bie ®tabt nod) immer

atö eine fteflung angefet;en fein teilt, 3Bir motten inbcffen

ntdit fragen , meteben 2Bcrt£; biefe SBälle im Satte ber

ÄriegSgefatir r/aben mürben, unb unS genügen [äffen, bafi

ftdj'ä überaus frieblid) nnb angenehm auf if/nen fpajieren

läfjt. dlafy alten Seiten l;in bieten bie Umgebungen ber

@tafct bem 5luge eine freunblidje Unterhaltung, unb ba, wo

bie Serge am nädjften — auf bie Entfernung öon einer falben

(Stunbe etma — herantreten, manage maljrfmft malerifdjc

Qlnftd)t. £>arum mirb ber 28al( benn aud) niemals leer *>on

(Spagiergängern , unter benen bie geiftlidjen Ferren eine fo

grofe Serfyältnifigal;)! bilben, bafi öucca offenbar eine ber

frümmften (Stäbte im frommen Stalten fein muß.

3m Innern ber @tabt gibt eS ber fdjöncn fünfte nidjt
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öiele, hnerool fte feinegroegg arm ift an fer/cngroertr)en @e-

Dauben, unb bcfonbcrg an merlmürbigen itirdjen. (§S fefylt

an ber glücflidjen ©nrpipirung, an Otaum unb an öidjt $um

Ueberblicf.

ÜJJierfroürbig firtb üiele bev jtirdjen üon £ucca, jumal

burd) it)r unglaublich t)or)el Sllter. 21>är/renr> in ber ganjen

übrigen djriftlidjen SBelt bie ©otteöfyäufer aug einem frühem

als bem grcölften 3ar)rr/ttnbert fdjon ju ben größten Selten-

heiten gehören, gibt eg in Succa beren fedjg ober adjt, unb

einige, beren 23eftanb ftdj bis in bag adjte, ya big in bag

fiebente Sabrr/unbert »erfolgen läfit, oon benen eg urfunblid)

fcftflefyt, bafj fte tton ben £ongobarben erbaut finb. Qllfe btefe

•ftirdjcn tragen bereits bag oolle ©epräge beg fyecififd) c^rifi;

lieben Jtircfyenbaujtitg, roeld)er »on oerfdjiebenen 23ölfern unb

in öer(a)iebenen 3ab,rr;unberten root mannigfach, mobificirt ifi,

ber aber in feinen roefentlidjen 3u9 en 6ei allen Ovationen ber

(St>riftent)eit unb in allen B^al^rn bcrfelbe geblieben ifi, in

allen güllen, roo man nid)t ettoa aug gefltffentlidjcm 93orfa£,

ober Spielerei, baoon abgeroicfjen. 3)iefe Uebereinftimmung

unb ©tattgfeii in ber Slmoenbung ber nämlichen Kaltformen

mag beim erfien Slicf auffallenb fein, beim gleiten aber

finbet man leidet ir)re Dlott)tf enfcigfeit aug bem allgemein

gültigen ®runbgefe|e beg organifdjen £ebeng r/eraug.

2ln oieten ber Äirdjen in Succa finbet ftdj eine fo eigen;

tfyümlidje SSerfdjmelgung oon 6%antintfd)en . italienifdjen unb

gotr/ifdjen gönnen, ba£ eg fdjtrer ift, $ur 33ejeid)nung ir)reg

©tilg ben geeigneten Statuen ju ftnben. $)ie ©runbform ift

gercöl)nltd} bie ber 39aftltfa, bie fid) inbeffen niemalg rein bar-

ftellt, fonbern burd) Sogen, SBölbungen, Duerfdjtffe öielfadi

mobificirt ift. 3)ie gacabe erfd}eint geroöfmlidj alg beutlidj

erkennbarer 2)urd)fd)nitt ber SSaulifa, in Stocfroerle gegliebert,

roetdje oon «Säulen getragen roerben, nüe bieg auä) in $ifa

an mer/rern Äirdjen, unb namentlid) an bem £>ome oorfommt.
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S)iefe gacabe ift übrigeng in ber Olegel oiel neuem UrfprungS

al§ ber -ßörlper ber Mxa)e, unb fic ragt aufteilen in ©efialt

einer gan$ ifolirten SDhucr r/od) Ü6er benfelben em))or, eine

itnform, bie man in $ifa gleidjfaltl, namentlid) an ber Äa=

ttiarinenürdjc, »abnimmt. 5Daö 9Jattclfd)iff ber .ftirdjen, oft

unöerfyciltnifümäfitg r/ür/er aW bie <Seitenfd;iffe, rcirb getvütmlid)

»on fei)r furzen (Säulen ober Pfeilern getragen, über benen

bann bie mefyr ober roeniger M;le 2)?auer, ebenfo t/od) ober

bör/er als bie ©ehrten, bis gur JDede aufzeigt, »a§ bem 33au

natürlid) ein fdjroerfätügeS 9(ugfer/en gibt. 3>er 5lltertt;ümler

unb ber JBauineifter mag biefe Jtirdjen beiiumbern; bem ©djö'n:;

r/eit3fmn geben fte roenig 93efriebigung.

33on einer ber Äirdjen in £ucca fott baS £e|jte inbeffen

nid)t gefagt fein, nämlid) öon ©an Sftartino. 0läd)ft bem

£>om in üDhilanb t)aoe id) in Italien bi§ je$t fein ®otteö=

r/au3 gcfeben, roeldjeg einen ä'fmlidjen Ginbrud beS ©rofien

unb (Erhabenen fycrootbrädjte. JDtc $8err)ä'ltniffe biefer Mvfyt

finb ebenfo cbel roie tb,re formen, rotetfol bie Ic^tern nad)

l>m aSegriffen ber <3d)ule rVineSrocgS rein genannt roerben

fönnen. 2)er Siunbbogen fyerrfdjt »or, aber er ift mit bem

Spitzbogen bergeftalt combinirt, bafi ber ®efammtd}arafter ber

Jtirdje öielme^ got^ifd) al8 romanifd) ift. £>ie (Seitcnroanb

über ben aua) (;ier jiemlid) niebrigen ©äulcn ift oon breifad)

reid) unb jierlid) geglieberten 23ogen burd)brod)en, burd) roeld)e

ftd) Tribünen, bie »on ben ^reujgeh)öl6cn ber ©eitenfd)iffe

getragen »erben, auf baö <£au:ptfd)iff ber «Jtirdjc öffnen —
eine (Sintljcilung beö OtaumS, treibe id) mid) nidjt erinnere,

f)äuftg gefefyen 31t fyaben, unb bie f)ier als ard)iteftonifd)e3

Mittel mit überrafdjenbem (Erfolge benutzt ifi.

$)ie üJWartinöfirdje ifi jiemlid) reid) an SBerfen namhafter

Äünfiler, bereu einer fyier um fo meb,r genannt ju »erben

uerbient, aU berfelbe aufierfyalb ÄuccaS jiemlid) unbekannt ju

fein fd)eint. 3d) meine ben -93ilbf)auer (Stintalt, bejfen arbeiten
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wol feiten ober gar nidjt über feie dauern feiner 23aterftabt

Succa JjinauSgefommen fein mögen. £>ie SHarttnSfirdje ift

soll oon ben SBcrfen feines SDMfjelS, mcld)e bei mannen

cigentt;ümlid)en Mängeln mit einer nmnberbaren Slnmtttt) an=

gel)aud)t finb. 911S (^ arafter tft ifd; e Mängel an ben Figuren

(Siöitali'S glaube idj nennen ju bürfen bie eefige (Stellung

tt;rer ©elenfe unb bie unöerfyaltnijjmäfitge Jlür$e ber Unters

ferner. £ro| biefer $et)ler ber 3eid)nung fyaben bie ©efialten

Giöitali'S eine unenbUcrje ®ra$ie, unb man fann nid)tS Sieb;

UdjereS fet;en als j. 93. feine beiben fmenben (Engel in ber

(Sapelle beö «SaeramentS, beren 3Jiobcllirung übrigens aud)

gelungener ift als bie ber meiften anbern Figuren beS Äunjls

lerS. 9Jcan fagte mir, baf? biefe (Sngel nad) ber Qü%ttun$

cineS 5Dcutfcr)en gearbeitet feien, unb id) glaubte in bem ©e=

ftd)tSauSbrucf luenigjienS beS einen berfelben allerbingS baS

3eugnifi beutfdjen UrfynmgS ober bcutfdjcr Sftitoaterfdjaft §u

erlernten. 93on berounberungSnnirbig nollenbcter Sedjnif finb

bie 23lumen; unb grudjtgetjänge, mit benen (Siöitalc mit »er=

fd)i»enberifd)er J&anb Jtanjel, (Socfel an ©rabmälern unb

Qlftarpilafler gefdjmücft r)at.

QXuct) ein SCBer! ©ioüanni'S ba 33ologna fann idj nid)t

unermäl;nt laffen. GüS ift ein 5Xltaräuffa| in ber (Sapetle

bella Siberta, unb fein ©egenftanb bie 2tuferftel;ung (Sfyrifti,

tceldje ber Söiebergeburt ber Otepublif als (Symbol bienen

rauf, morin id) meineStfyeitS feine 33laS£'l;emie ftnbe. Niemals

fjätte ii) geglaubt, bafi ber fdjroere Üftarmor ftd) in biefem

5ftaf?e »ergeiftigen laffe. £)er (Sl;rifiuS ©iosanni'S "üa 23o=

logna ift nid)t in (Stein genauen, fonbem auS 2tetb,er ge=

rooben; fein <yufi bebarf beS Stü^unf'teS nid)t, ber if)m ge=

geben ift, er reürbe fdttveben of;ne ifm. JDiefer (SbjtftuS n>irb

feine ttierjig Sage met;r auf (Sirben lvanbcln; fein ©ang, fein

glug get>t gcrabcS 3£egeS IjimmeuuärtS. £>ie beiben 2tyofiel

neben ilmt flöten mid). 2) er Jtrummftab unb ber (Sdjlitffel
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gehören nidjt in baS 9teid), in roeldjem bie (Seele — entfeffelt

son ber (Erbe, sont Setben unb öon ber @a£ung — ftct) frei

auffdjrmngt gu ©ort.

S)ie (Saprüe belTa Siberta für)rt it)ren Okmen gum ®c;

bäd)tnij> ber 2ßiebert)erftcttung beö greiftaatl fiucca burd)

Äaifer Jtarl IV. ©er Sftann, roeldjer ben pöbelhaften Ohmen

Saftruccio (Saftracant füt)rt — ein fieiner 93ona£artc beg

öierget)nten 3at)rt)unbertei — t)atte mit <£ülfe einer glücflidjen

(Sotbatenpolitif bie S^ranniS gum @taatSgrunbgefe|5 »on £ueca

gemalt, unb beren ^rtöilcgien auf eine £Hiut)c nidjtömürbigcr

OZadjfolger »ererbt. (Siner ber ©caliger son Verona, be=

geid)nenb genug Sftaftino — itöter — getjeipen, mar ber

£e§te beö bcUenben unb Hutigen (St)orS. ^toreng unb C|3ifa

ftritten um i>a§ Srfie be8 „£unbe3", unb Äarl IV., brüten

ÜJiann ftoielenb, ftoraä) Succa beiben Steilen ah unb gab it)m

feine Unabhängigkeit nneber, freütdj nur gegen eine namhafte

(Summe in flingenber SJHinje, h>eld)e fid) bie bettelt)afte 9fta;

jeftät bei lu.rem6urgifd)en JtaiferS öon ben Sucdjefern als

Ocangion jaulen lief}. $)ie erraufte Unabhängigkeit fom ben

8ucä)efern, mie natürlicf), fdt;tecr)t gu ftatten, unb fdjon im

näd)ften 3at)re Ratten fie einen neuen ^errn. 2£ie fyätcr ber

ftreiftaat au3 eigenem 9>ted)t unb aug eigener 5)?ad;t roieber

auf bie gujje gu freien fnm, unb bann an t>cm 3 öVfr ^en

it)m ein vfiffigcö Jßatrtgtat gu bret)en geteuft t)attc, auf baS

Sotterbett niebergegogen mürbe, auf meinem er gur grangofen;

geit mit feinen 23rübern ©enua unb äknebig eineö f^impf^

lidien £obefl ftarb, ba§ mag man in ber JTranrVugcfd)id)tc

ber brei legten 3at)rl)unberte unfcrS ®efd>led)tö nadjlefen.

£>er foftbarfte Äunfrfdja^, melden bie $flaxtm8titü)t befi^t,

ift unter anbern mertt)oot(en ©übern, meiner Meinung nad),

ein QUtarblatt be8 menig gerannten glorcntinerö 93rongino,

bie ßinfiir)rung Sttaria'S in ben Xembel. 3d) tonnte über

tiefet ©emalbe, meld)e6 id) nirgenbS aufgeführt gefunben l)abe,
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33ogen fd)reibcn, aber tcfy nnft mid) möglicbfl futj faffert. 9)krta

all gan^ junget 9ftä'bd)en, taum bcr cigentüd)en Jlinbfyeit

cntmadjfcn, mirb uon tfjter Sftutter bem ftcfyettipxtefttic sorge;

flcttt. 0ied)t3 unb UnU bcv J&anblung entfpredjenbe ©ruppen.

Scber ber ^afylreidjen Jtö^fe bicfeS ©emälbeg ift ein $rad)t;

ftücf; ttor$ugShmfe aber ber bcr SJJutter — 2tnna, glaub' id),

r/eifit fle — unb beg <§of;enpriefter§. £)icfcr Se^tere tft nid)t

ctlt>a ber gottbegnabete unb gotterfüflte Surft ber Jtivd^e, ben

bie ttalienifcfjen Sfteifter fo uerfüfyrerifd) barjuftetfen nuffen,

fonbejn e§ ift bcr fa|ung3gläubige formenftarre $riejter be§

9(lten £eflament3. (B§ ifi .fiaiptyaS mit einem Slnfütg »om

Orabbincrttjum bc§ SDUttelalterS, unb bicHeidjt felbfi mit einer

Q(ber beS <Bl)i)\oä. 3)aä 9tnad)roniftifdje einer folgen Qtuf-

faffung beS .§or/enpricficr0 einmal zugegeben, tft (eine (Sr=

fdjeinung oon rounberbarer SGBtrrung. (Sr imponirt ntcr)t burd)

eingeborene SWafeftat, rool aber burd) eine SDtadjt, roeldje if/rer

felbft fo gerotfi ifi, baff fte jebe @d)aufteitung »erfd)tnär/t,

oljne beSfyalb int fatfdjen ©cmanbe bcr $)emuir/ aufzutreten,

©tefer .§or/cpriefier erinnert ftd) ber ßtit, mo ©amuel bem

3}oIfe Sfrael Könige gab; er meifj, bafü biefe 3*^ vorüber

ifi, aber er üer^meifelt nid)t an i(;rer SGßtebevfe^r. Unb roenn

fie tr>ieberfeljrt, bann nnrb er ftd) au§ feiner anfprudjölofen

Haltung aufbäumen roie ein S^öwe, bcr ftd) für ben itäftg ju

rädjen fyat.

$)ie $igur ber Sftaria ift beinahe bie unbebcutcnbfte be§

gangen 23üt>e8; c8 ift unmöglid), biefeS ©tabium bcr ir»eifc =

lidjen Sugenb, bie UebergangSfiufe öon bcr jtinbtyeit jur

Sungfräulidjfeit, mit ben Oteigen ber formen unb beg 2Ute=

brttcfä bid)tcrifd) au^uftatten, unb bal)er mag e§ rool fommen,

i>af? unfere ©pradje für biefcS gtt>eifetf)afte 2Uter nur einen

platten 2lugbrucf ijat. 2)ie SRuttet Ataxia bagegen ift eine

Srfdjeinung son folgern £iebreig, bajj jebe @prad)e ber SCBelt

ir)re fünften Sorte »ergebenö an beffen <Sd)ilberung »er;
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fdjtvcnbcn roürbe. GS tft feine übcrirbifdje S'i&et an ir)r, ]ic

ift ein torpevfyafteS Sßefen »on unfernt ftleifcf) unb 23lut, nnb

bennod) unnahbar. 9116 Butter mürbe man fte mit unenb;

lieber Snnigfeit Itefeen , als <Sd)mcfier fte mit <Sd)eu unb

grärrgenlofa Eingebung üerefyren — eS ift ein 3 au& er < bem

id? nichts ju ücrglcidjen meifjt, mag idj je gefer/cn.

®emiffenf)afterma£jcn nutzte id) aufy »on bem großen

geifiüdjen ©dja§e bev 9Jiartin§fird)e reben, imn bem Volto

santo, attein idj I;a6e baffelbe nid)t gc[e(;en. 9tur au3 ber

2Sefd)rcibung be3 ©acrifianS meiß" idj, baß" baS Volto santo

ein 23ilfcni{? Sefu i}t, mcldjeS, menn iä) nid)t irre, 0lifobcmu0,

unb jebenfattä irgenb einer ber 3 fitgenoffen unb (sdjüler

Sefu gemalt fyat, mit 2(u§naf;me ber 2(ugcn jebodj, melcfye,

ba ber jtüuftier nad) üicten öergeblidjen 23erfud)en baran öers

$meifcltc, fic maljrr)eit§treu mieberjugeben, über 9^adr)t bon

einem bienfifertigen (Engel eingefe|t mürben. 3)ie (Stufen,

meldje gu bem t(einen Scmüel führen, ber baS Volto santo

birgt, werben ben ganzen Sag über üon fnienben SSctern

nidjt leer. 3)ieinerfeitö bin idj an bem Semmel mit ©ebanfen

vorübergegangen, toon benen id) nidjt meijj, ob ba8 9Jcitleib

mefyr Qlntljeil nn benfelben tjatte ober ber %oxn.
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Chntaucccljia.

Qu, ben erfreulichen Oteifecrlcbmffcn, bie man in Stallen

burdjmadjen tarnt, gefyort unfireitig eine Sanbung in (Siöira;

cecc^ia. 3tt lauer, monbfyeller Vlafyt unb auf lammfrommer

(See t)atte bei* Safror eine übervolle Labung t>ou Steifenben,

or)ne ©efäljrbe noeb, aSefdjirerbe, binnen gtüolf (Stunben »on

Sborno nacb, (Shntatiecdjia gebracht; bei (Sonnenaufgang tagen

mir bot QMer, unb fofort mürbe bie <S$aluto!|)e au3gefe§t,

um bie ©djipipapiere jur Prüfung burd) @anttät§6et)örbe

unb $oli$ei ans £anb ju bringen. (§3 ifi 6 Ufyv, fagte mein

italienifd)er 3fteifegefäf;rte mit bem QluSbrucf großer 3ufrteben=

J)eit, inbem er feinen Chronometer mieber einftedte; menn

nur in jmei (Stunben abfahren, fo ftnb mir um 2 ober

3 Ufyr in 9tom unb fyahm bort alfo beinahe noef) ben falben

Sag öor un3. 3)aju eine feurige (Säuberung beS t)crrlicr)en

9ln6lict"3, meinen bie ewige (Stabt üon ber £öb,e berab ge--

mäfyrc, üon melier man ilnrer auf ber «Strafe »Ott (Sisitft=

öecctyia guerft anfidjtig rcerbe — id) fat) ben JDom (Samt

$eter'S fdjon bor mir unb trieb ben Sßoflitton jur (Eile. (Sm

J?atoujin«r mit frifcfjen Sßangen unb flauen Qleuglein ftanh

bereits lanbungöfertig ba mit £anbforb unb sJtegenfd)irm, ben

unzertrennlichen Begleitern be§ reifenben 9Hönct)ö. 3d) füllte

mid) tierfudjt fein 93eift>iel naef^uar/tnen unb mid) mit meinem
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Dtetjcfacfe $u beroaffnen, allein ba feie übrige <Sd)iffSgefel(fd)aft

ftd) mit ät)nttct)en SJorBertitungen nid)t übereilte, fo begannen

einige 3^eifel in mir aufsteigen. 3Mefe ß^eifel nmdjfen,

all eine 23iertelfiunbc, eine fyalbe <3tunbe »erging, oljne baft

bie 9)knnfd)aft ftd) aud) nur rührte, um baS grofse ©elpäd:

auS bem @d)iffSraume Ijeraufeur/olen. 3)ie Unterfudjung ber

$äffe fjält bieSmal lange auf, (agte ber Italiener, benn eS

ftnb bereu üiele; fobalb fid) bie $oli$ei aber öerfidjert §at,

bafj fein ^eftfranfer unter unS ifi, unb befonberS, baf? jeber

9teifenbe baS £<fyftlid)e 33ifa bc^aljlt I;at, fommen rcir rafd)

öortfä'rtö. Sllfo nodj einmal bie bereits rcieberfyolt abge=

^altene 9tunbfd)au gemadjt. 93or unS bie @tabt, fo nafje,

bajj man nur bie in erfier 9teil)e fier/enben «Käufer fteljt,

bie ify ivcbcr lt)ü6f^ nodj fyä'fn'id) ju nennen roeifi ; nad)

ber ©eefette t)in SfeflungSfrcrfe, roeldje nur einen fdimalen

Ausgang auS bem «§afcn offen laffett; im £afen ein fyalbeS

®u|enb träge unb müfiig auöfel;enber ©Griffe, gegen iveldje

eine englifd)e ^riegSbrigg burd) i^ve fd)lanfen formen unb

iljre fdjmucfe Toilette aufs üortl;eiI(;aftefte abfrißt; am Ufer

enblid) eine @d)ar beuteluftiger gacdjini unb einige an ibrem

2Bad)tt/aufe lungernbe fran$öftfd)e «Solbaten.

@S fdjlug 7 ]fyx, aU eine Z&axh v-om Ufer abftiefj.

$)a fommt unfcr 33efreier, fagte ber Italiener, unb ber Äa;

pujiner fapte feinen 0iegenfd)irm fefter unb rücfte feinen £anb--

forb jured)t. 3Jiit einem 2)u|enD 9tuberfd)lügcn mar bie 93arfe

am ®d)iff, unb an SSorb ftieg ein roofylgefteibeter glattraftrter

fleiner >§err, ber ftd) feine :poli$cilid)e 23cftatfung Jjatte inS

©eftd)t fdjreiben laffen. Qlllcr Qlugen froren erroartungSoott

auf if;n geheftet. 9iad)bem er einige SBorte mit bem (Sapitän

geiricdjfett, fdjritt er jierlid) auf eine junge frangßftfdte 2)ame

ju, entblößte fein £aupt, üerncigte ftd) cr/rfitrd)töyoft unb t)ub

unljörbarcn SoneS unb gefrümmten D'fücfenS an ju reben.

Um beS ^immelS roilfen, badite id), biefe junge $rau mit
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Den arglofen Blauen 9tugen unb beut unfcfyulbigen flad;!blonben

^aar irirb bod? feine rerfabb^ 23erfd)trÖrerin fein, bie man

bier fofort mit ber ir)rem ©efdjledjt gebüt/renben ©djommg

yon @taat!tregen in (Smpfang nimmt? 9)Mne Beforgnifj trar

grunblo!. 9tadjbem ber ^olijeimann geenbet, tranbte ftd) bie

Sranjoftn ju ityrer etluaö fd)rcerf/origen 9)?utter unb fagte: Ma-

man, ce sont les Altieri qui nous envoient chercher. 3e|t

begriff idj, bafi ber Ueberbringer ber SBotfdjaft nod) immer in

cl)rfurd)t!rou'fter Haltung taftanb, ben ßrfolg bcrfe(6en abju^

warten, ©ine £>ame, melier bie ftamiUe eine! römifdjen

dürften einen ©efanbtcn entgcgenfdjicf't, unb bie einen fo »or=

nehmen Hainen in fo nadjläfjig rertraulidjer SBeifc au!fr>red)en

barf — e! mufüte trenigfien! eine <£cr$ogin öom reinften 531ute

fein. (Sbenfo gut begriff ify, üafy e! für eine £)ame fo r)of;en

Orange!, für eine ftreunbin be! >§aufe! Slltieri, feine ©anu
tätä- unb $olijeiüorfd)riften gebe, unb id) fat; bemnadj or)ne

(Srjtaunen, trenn aud) niä)t ot;ne einigen 9Mb, trie meine

4?er$ogin mit tfjrer Butter unb fonftiger Begleitung ba!

<Sd)iff »erließ unb ofjne treuere! «§"tbemifi an! £anb ging.

(Sine Otui]in mit ^a^lreiä^em ©efolge unb einem artigen £öd)=

terd)cn (bem fie gefbrädjeroeifc irenigften! jtret Sabre feine!

tauffdjelnmäfngen 2Uter! unterfd}lug, ein 93erfar/ten, roeld)e!

l»a! Junge 5DZät>cbeu nid)t olme einen beutlid) bemerkbaren 3ug

ber 0teftgnation über jid) ergeben lief), befagte ruffifd)e 3)ame

naljm bie @ad)e treniger ^t)iIofop^ifct) al! id}, unb forberte

ben „SSieomte" mit lebhaften SBorten auf, bie 9ted)te it)re!

(»tanbe! unb aftenfatt! aud) it)rer SBörfe geltenb ju madjen,

um einen 2fnförud) auf, ärmlicfje Begünjiigung burd)jufe|en,

irie fie ber gfreunbin ber 2(ltieri 31t %§eil getrorben. 2>er

23icomte — ein äufjerfi jtreibeutiger S3ieomte mit einem f)öd}fi

"oerbädjtigen rotten SSanbe im jtnorflodj — reeller anö einem

jufättigen Oteifegefäf;rten ein rotfgültiger 23efd)ü^cr enttreber

bereit! getrorben ober bod? ju werben im Begriffe trar, trollte

I. 12
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ftdj inbeffen auf bie tl)m gugemutljete Unterljanblung nidjt

cinlaffen, unb er fanb SDtittel, bte l)ocIjmütljige Ungebulb ber

moSfoWitifdjen Sftagnatin 3U befcf)wid)tigen.

(So f^Iug 8 Ufn\ 3d) färbte, wir »erben ntc^t öor bem

2lüe Spartet natf) üiom fommen, fagte ber Italiener fleinlaut.

Söte ein 23ienenfcl)warm (ummte e0 fcor Unmut!) auf bem

gangen QSerbecf. (Selbfl bie d)rtftlia> Ergebung beö Jlaipu;

gtnerS faxten auf bie Cfteige ju geb,en. (Sr war ben Oiabtaften

fyinaufgcf'lettert unb ftanb in »oller Lüftung ba, wie ber

«§odjwäcI;ter auf ber SÖarte, nadj bem jwangig ©djritte ent;

fernten Ufer fpäfyenb. SÖäre e3 ju bem allgemeinen $ro=

mmeiamiento gekommen, ba8 mit jcber Minute roa^rfo^ein;

lieber würbe, tdj Bin überjeugt, ber Wönfy fjätte ben 3tegen=

fdjtrm ber (Empörung sorangetragen unb ben Oteifetorb gc;

l)anbl;abt tüte Qljar ben fiebcnfyä'utigen (S'djilb.

©lücf'licfycrWeife im äufjetjxen fntifdjen Qtugenblicf würbe

baS Söort gefyrocfyen, oljne welä)e3 nur unfef/lbar ben ©traf;

gefe^en gegen (Sdjipmeuterei »erfüllen fein würben. (Sin

9ttann ftieg an 93orb, nafynt feierlid) einen ertöten $la§ ein

unb rief bie Tanten ber einzelnen JJteifenbcn auf. Sebem ber;

felben würbe (in gebrückter ßettd eingetjänbigt, welcher bie

(Erlaubnis jur Sanbung enthielt, deiner jogerte, fcon ber tfym

geworbenen 5reit)ett ©ebraudj gu machen. 2)ie ©cfyiff^gefellfcljaft

flob tat ÜRu auäeinanber, fanb ftdj aber nadj wenigen SJftnuten

Wie burdj 3a"6crei im ßoH^aufe Wietier »olljäfylig üerfammelt.

<§ier nun begann eine .ßofferfetjau, wie iä) feine je erlebt.

(S3 waren öietteidjt jweifunbert ©cpäcrftücfe ba, unb fte wur=

ben burdjfudjt, alö ob man in jebem ftelleifen eine «§as>ana,

unb in jcbent üftadjtfacf'e einen SKcjjini ju finben geglaubt

l;ätte. Sebeä «§emb war »erbadjtig, jeber ©trumpf ein ©cgen^

ftanb bc8 9lrgwol;nö; als ein fyödjft wafyrfd)cinlid)er 23erbrcd;er

aber würbe alleg ©ebruefte, atyeö ©efdniebene, baS unbebeu-

tenbfte (Stücf Rapier betjanbelt. Unter meinen wenigen äujjerfi
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unfdjulbigen 23üd)ern erregte fcefonberg eine angefclidje iialie-

nifdje (Sprad)lel)re grofse 23eforgni£j, bie ity gur Qtufftifdmng

bcö ©ebädjtntffeg mitgenommen. 3dj ijatte fte in ber (Site

unb unbefetycn gefauft, unb erft nadjträglid) gefunbeu, bafi

bie barin angemanbte fogenannte „ÜJMIjobe" gieidjfeebeutenb

roar mit ber gum Softem er(;o&enen (Sonfufion, eine tr>at)r§aft

tbealc litcrarifdje Süebcrlidjfcit, reelle baS 23ud) öolifornmen

un6raud)6ar machte, unb bereu id) mid) alg fcl'ofcr 23efifcer

bejfel&en roar)rt)aft fdjämte. 35iefe SBfeubogrammatif nun ic-

trachtete ber 23eamte mit einem äufierfi mi^trauifdjen Qtuge.

(£r burdjbiättcrte fte forgfältig, lag burin Ijinten, oorn, in ber

Dritte, richtete öon ßdt gu ßüt einen prüfenben SBIicf auf

mid) unb Begann oon neuem ju lefen. GEnblidj reifte er

bag 33ud) mit einem fcebeutunggooften SGßinf einem gleiten

SBeamtcn. ©ott fei 3)an!, fagte idj mir, fte werben bag

33ud) conftSciren, bu toirfi bag £)l(cnbovf'fd)e SJkdjraerf loö

früher unb rooljlfeilcr als bu gehofft. (Sitle Hoffnung! Sftadj

tvieberr)olter unb nochmals wtebtrr)olter £>urd)ftd)t wanberte

bie cntfeßUdje ©rammati! in meinen Jtoffer gurücf
j fie war

i^nen offenbar gar gu fdjledjt.

SÜäljrenb id) niebergefdjlagencn ÜHutt)e3 mein ©epäcf

wieber gufdjnaftte, fcemerfte id}, bafi eine auffaffenbe 23eWegung

um ben Koffer meines italienifd)en Dtetfegefäfyrtcn entftanb.

SÖJan (;atte ein fcebrucfteö feibeneg Sud) aug bemfelfcen r)er^

»orgegogen, um Weldjcg v>ier 33eamte
;

jeber einen ßipfel t)al=

tenb, fyerumjtanben, unb beffen £rucf fte alte oier gugleid)

mit einem ßifer gu lefen fudjten, ber mid) <Sd)ünuneg befürch-

ten lief. SBag iffg? fragte iii) leife unb fceforgt ben (Sigen;

tljümer. ©in £od)jcitggebid)t, antwortete er mit bem 2tug=

bruc! beg üöttig ruhigen ©ewiffenS. 3)er $j¥id)teifer ber

ßoUßeamten lief inbeffen nicr)t cr)er nad), aU Big fte ben

legten 23erS aug ben galten beg $ud)g r)erauSgclefen.

©djlag 1 Ut)v war bie $5urd)fud)ung unferer @ad)en

12*



180 6it»itaüecd)ia.

beenbigt. (Sin 3J?autt;biener trat mit 23inbfaben unb Q3leifugel

fyeran, um, ot;ne ^u fragen, bic lädjerlid) itberjtüffigc (5ere=

monic beg 5J3lombiren8, ber ftä) tote übrigen Oteifenben auf

guten ©lauten unterworfen t;atten, auäj an meinem ©e^äcf

ju »ofljie^cn. Sdj banfte ir)m für feine S3emüt;ung; er »rar

ganj erftaunt unb traute feinen Dr)ren nidjt. 5tlö er ftd)

cnblidj überzeugt fwtte, baß idj buröjauö entfdjtoffen war,

feinen ©ebraud) toon feinen 35ienften ju machen, fagte er

tro|igIid): 9tim, auf 3t;re SSerantwortung. 9tuf meine 93er;

antwortung, wieberfwttc id), unb war bamit wenigfrenö einer

5}3lacferei lebig.

3e&t in alter (Si(e auf bie 5J3oliä|ei, ben 5J3afj abholen.

35ie 5)3otigci war noef) nid)t geöffnet. 3mmert)in, fo tjahen

wir %ät jum $rüt;ftücfcn. 93innen einer Q3iertelfrunbc war

bie3 flcine ©efebäft abgemalt, unb bie Ferren tiom 5)3af?amt

Ijattcn fiä) in^anfaoen eingefunben. SBotten (Sie gefätügft baS

93ifa 3f;re3 (SonfulS einholen? fagte ber SSeamte, inbem er

mir meinen 5$afi überreizte. 53JMne6 SonfulS — ber 9tue^

bruef Hang mir fo tragtf'omifd), bafj id) nidjt tt»u^tc
;

ob tdj

il)n im @d)er$ ober im ©ruft beantworten fotttc. 3d; war

inn-fudjt ju erwibern, bap baS gefammte biplomatifdje unb

t?anbeIetyotüifd)c ^erfonal beg (Staat?, welchem anjuget/oren

id) ba§ ©lürf t)abe, jur ßät in 35ve3ben auf einem einzigen

•Stur)! am grünen itifdje ber freien (Konferenzen fi|e, unb

alfo ntdjt in bem Satt fei, ^u (Siüitaöeecfua 5)3 äffe ju beglau-

bigen; id) begnügte mid) inbeffen mit ber (Sntgcgnung, bafi

id) feinen Gonfut in (Sbitauecd)ia t;abc. @ie irren, fagte ber

(Sommiffär mit bericfytigenbem Säbeln, in unferer ^afenfiabt

fyabcn auficr ben 93arbarc§fen alte (Staaten tr)re ßonfutn.

3a root)t, atte aufjer ben Dtaubftaaten. SEÖaS Jjalf e3 mir,

bafi id) al§ mein ,,93aterlanb" ein i§er^ogt(;um nannte, beffen

üftame feit Qtnbeginn ber 35inge toietteid)t niemall in ben

dauern Gwitaöeedjia'S gehört werben war, beffen @rifien$
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ma^rfcfjeinlid) feine brei (Shtmofjtier ber <Stabt fannten! 35er

«Beamte blieb bei feiner oljnc ßwcifcl üorfd)rift£mä§igen g-or=

berung: confularifcfyeg 33ifa — ober 23er$icf;t auf bie SBeiterreife.

S23ät)rcnt> ber Unterrebung mit bem ^oligeicommijfär

Ijatte id) inbeffen baä Mittel gefunbcn, meld)e8 mir au3 biefer

Uiotb, Reifen follte; eS fragte ftcb, nur, bei treuem ber beut;

fd)en (Eonfuln ftd) baffelbe mit ber großem <Sid)erf)eit jur

2lnmenbung bringen laffe. 9kd) einigen Qlugenblicfen beä

91ad)benfcn3 mar meine 3Bar)l getroffen, unb id) fragte nad)

bem preupifdjen (Sonfulat. ©er ^orftanb beffelben empfing

mid) in einem ©elbn»cci)s(erlaben. ©efjr günfiigeä Siifytn.

2tuf meinen beutfdjen ®rufj erfolgte eine franjöjifdje Antwort

— id) ^>atte richtig geregnet, mein (Spiel mar gemonnen,

ber 9)cann tierjtanb fein 35cutfd). Um mid) beö ganzen 33or~

tt)eilö meiner £age ju öerfid)ern, fufyr id) fort 35eutfd) 311

fpredjen; je unbehaglicher bem Gonful babei ju 2Diutt)e mürbe,

beflo unausbleiblicher mar feine Ueberrumpelung. 35er il)m

überreid)te Sßafi fagte il;m fo beutlid) als nötl)ig, bafi icb, ben;

felben oifirt ju fyaben münfdje. 3)er Gonful befab, bai Rapier

hinten unb »orn, als ob er beffen 3nl)alt prüfe, unb rief

bann feinen «Schreiber jur SBotfjie^ung ber gormalien. 35er

<s?d)retber fdjrieb, fiempeltc ben $ßa£ unb legte ilm bann bem

Gonful jur Unter,$eid)nung oor. *ftur feine ©crupel im legten

-2lugenblicf ! jtofüfeuf$te id). 35er (Sonful nafmi bie fteber, ein

3ug, unb bal 33ifa mar fertig. 3d) atl;mete auf. 3)a plßfcs

lieb, t;ält bie <§anb beS (Sonfulä inne, meldte bereite angefe^t

l)at, mir ben $aj? gu überreichen, ©ein 2luge ifi zufällig

auf baö Sappen gefallen, meld)e3 über bem 2)ocumente ftel)t,

unb bie <Sd)ilbl)alter fmb if)m fremb. (Si, ei, fagt er enblicf)

fopffd)üttelnb, ba fet)e id) erfi, bafj e$ gar nid)t meine @ad)c

mar, biefen $afi ju »ifiren. 3d) entgegnete 'tjjm, bafi gute

SÖerfe befio öerbienftlid)er feien, je freiwilliger man fte tt)ue,

er aber meinte, ba baö Unglücf mm einmal gefdjef;en, fo
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muffe er jtd) freiließ bafeei beruhigen. 2öäf;vent tdj fpöttt;

firetc^ö jur ^elijet jurücfeilte, öergafj id) über meiner Gilc

nid)t bie glücflidie .§anb breimal 311 fegnen, mit reeller unfere

^Regierungen it)vc ©efanbten unb (Sonfuln 3U mäfylen Pflegen,

unb infonberljeit bem unfd)ä§baren 33raud) meine banfbare

5(nerfennung 3U gölten , traft beffen man jum ^anbel^Voliti;

fdien Qlgenten £)eutfd)lanbö in ber grembe um fo Keffer qua=

Iificirt 3U fein fdjeint, je »veniger man ein SBort ©eutfd) üer=

fieljt. SBaä mürbe auö mir gemorben fein, menn ber (Sonful,

beffen SSifa idj Ratten mufjtc, fein ©toefItaliener gemefen roärc!

3d) märe melleidjt oerbammt korben, Big 3U ber in Bresben

im ßuge begriffenen GonfKtuirung einer beutfdjen 3)tyIo=

matie in (Stoitaöecdjia Quarantäne 311 galten, unb barüber

blatten bod) immerhin einige 3at;rjet;nbe »ergeben mögen! @o
aber f;atte id) fdjon um 1 1 U£r, gcrabe fünf Stunben nad>

ber Qtnfuuft, bie 3m- Söieberabrcife erforberlidjen 5'övmlid}fei

ten »ollflänbig erlebigt.

5Da mir oor bem ©unfelmerbcn itfyt bod) ntdjt mefyr

nad) 9tom fommen, fagte ber Staliener, fo u)un mir am

befien, einen JBetturtn 3U nehmen, hei meldjem mir ung bie

*plä§e auSbebingcu tonnen, bie unö anfielen, mäfyrenb mir im

(Stlamgen bie $lä§c nct;mcn muffen, bie man unö gibt. 3d)

mar bamit citmer|7anben. ©er SSetturin fagte un§ baS offene

Gabriolet feineö SßagenS ju, üerforad) üier $ferbe, meldjc

auf falbem SBege gemed)felt merben fotlten, unb mad)te fid)

ant;eifd)ig , unö binnen ad)t ©tunben nad) 9tom ju bringen.

9tlle3 mit ber treuljjeqigftcn 9JJicne unb im £one ber biebcr=

ften 9(nfrid)tigfcit. ©leidjmol traute id) bem .§anbel nidjt,

unb natmi ber @id)erf;eit megen, obgleid) bie 2t6fat)rt erft

um 12 Ul)r fcor fid) gelten füllte, meinen 6abrioletpla| auf

ber «Stelle ein. (Sine fel)r meifc üJJZafjrcgel, ofyne mir 3U

fd)meid)eln, benn balb melbeten ftd) nod) brei anbere $erfonen,

benen jener $(a§ nid)t minber feierlid) jugeftdjert mar alö
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mir, unb bie ftd), ba fte ii)ix 6efe|t fanbcn, .tnoc)l ober ü&el

baju üerfiefyen mußten, in beut engen jlutfd)£aften ein Unter;

fommen ju fud)en. <£)er 23etturin toar natürlid) in^ttufdjen

unftdjtfcar geworben, unb ber Jtnedjt, ben er jurücfgelaffen,

toufite üon niditl. £)afi toir feine tiier $ferbe fcefamen, bafi

bie $ferbe nod) öiel weniger getved)felt tourben, bajj frir ftatt

8 Ut)r um 1 1 iU)r in diom eintrafen, tr-aren Singe, bie fxdt)

mü) jener (Einleitung gennffennajüen öon fel&ft »erfianben, unb

ü&er bie ftd) f'aum Semanb bie 2Jcur/e nal)m ein 2Bort gu

verlieren.

£>er «ftutfdjer f/atte unS &enad)rid)tigt, bafj am <Sd)lag=

bäum oon 9tom eine nochmalige 2)urd)fud)ung unfcrer «Sachen

nad) accife^flidjtigen ©egenjtänben ju gewärtigen fei, üon ber

man ftd) übrigeng mit einem Heilten ©efdjenf: an bie ßo\i:

Beamten loälaufen fönne. 5Cet)nItcJ)e 2(6ftnbungen fommen

aud) rool anberer Orten ttor; man läfit in bie biScret geöffnete

£anb beö ßblinnä ftitffdjnmgenb unb inbem man bie Qtugen

afttr-enbet, ein £aar SiKünjen gleiten, unb bal anftöfige ®e=

fdjäft ijt, tuenn nid)t mit bem ©efütyl, fo bod) roenigftcnl

mit ben formen einer gennffen ©djamfyaftigfeit afcgemadjt.

3n 9tom gel)t eg anberS ba&ei r)er. 3m SSureau bei ßoft;

amtS ttturbe in ©egentoart fcon neun 6il jer/n $erfonen unb

fcei offenen $r/üren ü&er ben «Sdjrei&tifdj ^inüBer ein form=

lieber <§anbet ü6er bie ju gat)lenbe 9tan$tongfumme angefietft.

5(uf ber einen ©eite öon ©djrei&em unb anbern Unterlingen

flanfirte ber 93orfianb beö ßottamtcS, ein anftänbig aulfer/enber

unb tr>or;(rcbenber 5Kann, auf ber anbern Seite bie fämmt=

lidjen Snfaffen unferl SßagenS. £)er Qolibeanxte »erlangte

einen ©cubo, unb jtoet ober bret meiner SJiitreifenben fotyten

ifm r)erunter$ufcieten. Slüein fte Ratten mit einem 3Jiann tton

feften ©runbfä^en unb Verebtem Sftunbe gu trntn; er rönne

eä burdjauS nidjt fcifliger ttyun, f$lofl er, e8 fei bie niebrigfie

%axe, fo ju fagen ber gaorifyreil. 3d) roar bermafjen an=
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geefelt burd) btefe a3ert)anblung, ber id) cilä jtummer 3*uge

fceimoljnte, bafj idj, menn bic (Sntfd)eibung öon mir afcge=

fangen l)ätte, aud) nid)t einen rotten <§et(er gejault Ija&en

mürbe, auf bie ®efai)r, bttrdj bie §öUnerifd)e 9tad)e eine

(Stunbe lang aufgehalten ju merben. ©ofcalb man «£anbelS

einig mar, fliegen $mei $acttned)te, mit flammenben Laternen

in ber «§anb, auf ben SBagen, ber 23eamte, unter ber $J)üre

jMjenb, gab iljnen mit lauter (Stimme feine Qtnmeifungen,

fte lüfteten mit möglidjft großem £ärm einen 3tyfel beS JDedC-

leberS, leuchteten in bie gemalte Deffnung hinein, tafieten

unter koffern unb ©ädren fyerum, fdjrien ben 23eamten ben

©adjbefunb ju, unb bie reibermärtige ^omöbie mar ju Gmbe.

üftod) ein SSefudj auf ber $oli$eifiufce beä £t)ore3, unb mir

gelten burd) bie büftern, menfdjenleeren ©äffen im langfamen

(Stritt ber müben $fcrbe unfern ntct)t gerabe triuntyfyirenben

(Sinjug in „bie emige ©tabt".
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Dcts ewige Korn.

ulcm — ein grofjer 9came, groß öor altem burd) feie S3or-

Rettungen »on ÜKadjt, ©lan$ unb <§ot)eit, reelle er aud) in

bem ungebilbeten ©eifte r)ert>orruft. 3m ganzen ©ebiete ber

curopäifdjen (Sultur unb Weit über beffen ©renjen r)tnau3

gibt c0 Oliemanb, bem biefer üftame nidt)t geläufig roärc unb

bem er nidjt irgenb ein SSilb gäbe, weldjeS feinem im^oni?

renben Jtlange entfpridjt. 3)er einfhnaligc SQiittel^unft beö

mädjtigficn 9ieid)e3, weldjeS bie (Erbe getragen, ber heutige

©i£ eineg «§or)en^vtfficvtr)umö ,
gewaltig, weitfyerrfdjenb, roie

bie ©efcr)idr)te fein jweifeg gefannt, bie gefeierte Sem^elftätte

ber ^unjx unb nod) immer tt)re ergiebigfte SBevffiatt — baS

alte unb baS gegenwärtige 9tom »erfahrneren ftd) in ber

SSorfiettung auä ber ^erne gu (Sinem efjrfurdjtgebietenben

begriff.

2tlle Äenntnifi unb alte dinbilbungöfraft wirb inbeffen

niemals auSreidjen, um ftd) ein S3itb twn bem heutigen Otom

ju entwerfen, weldjeS ber 3Bar)it)ett einigermaßen na(;e fäme.

dlifyt etwa als ob bie römifdje <§errU<ffeit über ba§ 23or;

jxeftungeöermögen fnnausginge, fonbern weil bie $r/tyftognomie

biefer ©tabt feine 93ergteid)ung juläfjt unb burä) feine 23e=

fd)rcibung anfcfjaultcf) gemadjt werben fann, fonbern weit 9tom

ebenfo einzig ijt in feiner 2lrt wie 33enebig, beffen Stnblicf
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Sebermann überrafcfjen lufrb, unb wenn er jftanjig ©äjilbe;

rangen baöon gelefen ober gehört r)ätte. SBenn ify gleid)tr>ol

serfudje, ben ©efammteinbrucf roieber^ugeben, ben ötont, bie

©tabt, auf mict) gemalt fyat, fo mag el mir jur (Sntfdjul:

bigung bienen, baf? id) nur wenige Sreberftridje auf eine

©fi^e fcertvenbe, in Weimer fcielleicbt roenigjtenl ein unb ber

anbcre ßug ken Sinien ber Statur einen f!pred)cnben Qlulbrucf

abgewinnt.

S)a8 weite ©ebiet, weldjel bie dauern bei faiferlidjen

9tom, wenn aud; fteltcnweife tieränbert unb erneut, nod) l;eute

einfdjlie^cn, Wirb burd) bal gegenwärtige 9tom raunt jum

vierten Xr)eife aulgcfüllt. ©arten, gelber, rcüfte Cßlä^c unb

krümmer nehmen beinahe ben ganzen Staunt ein, Weldjer

fldj »om Sapitol unb gorum, bal r/eifit »om üDttttefyunfte

jenc§ ©ebietl, nad) ©üben, Stürben unb Dften big an bie

SDtauern erfirecft. 5tuf ben (Stätten, weldje eljentall ber

eigentliche «§erb bei ftäbtifdjen Gebens waren, bcrrfdjt je£t bie

Oebe. 9tom ifi innerhalb feiner dauern nad; Storbweften

aulgewanbert, feine glän^enbften unb belebteren .1r)cite ftnb

biejenigen, welcfje bent üDcittetyuufte alter *J3radjt unb bei

alten 93erfclnl am fernften liegen, ©o bie $ia^a bei ^o;

polo, bie größere Hälfte bei dorfo, ber ©panifdje $la£, fcer

93atican. 3e ntef;r man ftd), üon bem norbruefllicr)en SBinfel

ber ©tabt aulgefyenb, bem to^ogra^r/ifdjen Zentrum berfelben

nar)ert, befto einfamer werben bie ©trafen, befto unanfct)n=

lieber bie Käufer, befto armfeliger if;re 23ewor)ner; jenfeitl

biefel ßentruml aber l;ö'rt, wie gefagt, bal ftäbtifä)e äßefen

unb 2tulfer)en Storni nad) allen Otid)tungen l)in beinahe

gän^Iid) auf. £)ie ßaljl ber ©trafen unb $Iä£e, roeldje einen

grofiftäbtifdjen 2(nftrid) r)aben, ijt auffattenb flein, fleiner all

an üielen anbern Orten, bie nidjt ben vierten ober ben fünften

%i)eil ber (SinWofyner Otoml gär/len.

Steun 3 e^nte ^ ce^ bebauten unb beroot;nten Stachen-
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vaumS ber ©tabt Befielen aus engen, fdjmujigen ©äffen,

otjne gelr»er6Itcf)eö treiben, orme SScrfe^r unb allem Slnfdjeinc

nad) üon muß igen unb barbenben Sftenfdjen betiölfert. ©tiege

nidjt t/icr unb ba eine fiattlidje jvirdje au6 bem unfaubern

©eit>tnfel f)er»or, man fthtnte ftd) in einem unermeßlichen

©r/etto glauben, freilief) fiößt man r)ier unb ba aud) auf

bie Ueberbleibfel großartiger SSauroerfe beä 3(Uertr)uml, allein

bie 3at)l berfel6en in biefen ©egenben ifi gering unb ü)r

trümmerr/after 3ufanb toenig geeignet, ben (Sinbrucf toon

23erfatt unb @(enb gu milbern, ben man burd) bie übrige

Umgebung empfängt.

Srfi roenn man bie legten ©trafen 1) tnter ftd) r;at,

Betritt man ben 33oben, auf reellem 3)enfmale einer großen

93ergangenl)eit bem SSefdjauer maffen(;aft entgegentreten. SSom

Gapitol herunter überfefmut man ben .Kircfyr/of einer CßvadEjt,

bie tt)rc§ ©leiten ntcfjt gehabt auf Srben unb tt?ar)r[c^etnlidr)

audj in ßufunft nimmer r/aben roirb. 516er ei ifi c6en ein

«ftircr^of, auf beffen jerbröcfelten Seidjenfteinen nur bie ©e=

ler/rfamfeit unb bie $f)antafie — jebe in ir)rer 3(rt — ju

lefen roeiß. >§ier eine ©ruppe »er flumm clt er ©äulen, bort

ber Xreppcnfyiegel cineg Tempels, rueiterljin bie ©runbmauer

eineä $alaftei, »erroüflete Srriumpbbogen, Ueberbleibfel fioljer

©eroölbe einer ©ericr)tör)at(c, unb im «§intergrunbe bai riefen=

§afte Sßracf bei ßoloffeumS, bal ifi ber Qlnblicf, treiben

ba§ ftorum mit feiner näc&fien Umgebung Bietet. 35er 2ln;

blief bei gorumi ifi ntdjt fcpn ju nennen, ja er ifi nid)t

einmal malerifd), benn faft alle jene Monumente liegen in

ber Xitfe; f!e roerben üon bem capitolinifefen unb bem r>ala=

tinifd}en <£ügel erbrüctt, trenn fte nid;t gar tyalb in ©djutt

»ergraben ftnb. Um biefen Ueberreficn alter Jperrlidjfeit einen

jinnlidjen (StnbrucJ abzugewinnen, ben man feflr)alten mag,

muß man an biefelben einzeln ^inantreten unb fte mit ge=

übtem 3(uge prüfen. 9tur bem (Soloffeum gegenüber bebarf
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el fetnel 33erfiänbntffeö ; bal Goloffeum offenbart ftd) felber,

aud) bem t>erfd)loffenften (Sinne, eine Oiutne bcS .^eibentljuml

— be0 <§eibentlutm8 in ber fd;ümmficn 23ebeutung bei

SBortl — größer, cfyrfurdjtgebietcnber all ber erljabenfie

Tempel ber @f;rifient;ett.

£)b aber aufy bie monumentale £|3radr)t bei 9lltertr;uml

in Krümmern liegt unb ob bie großartigen SBerfe bei Mittel--

alterl unb ber Steujcit v-ereinjelt fielen, bennod) r)at 9tom

eine fafl rounberbare <Sdr;önf;ett, eine @d)önr)eit, roeldje ir)m

allein gehört, mit roeldjer fid) ber arcr)itcftontfcr)e ©lan$ unb

9?eid)ttmm feiner anbern <Stabt vergleichen läßt, £>iefen 93or=

gug öerbanft 9tom rocnigftenl e6enfo fef;r ber Statur bei

33obenl, auf tueldjent el fier/t, all ber großen ®efd)id)te,

reelle über benfelben tjümu-ggegangen iji unb bie überall

it/re gußtapfen ^urüctgelaffen f)at 9tur burdj tr)r 3ufrtmm fn;

rotrfen bringen btefe beiben Urfadjen ben unvergleid)lid;cn

(SinbrucJ r)eröor, melden ber 2lnblicf ^oml von taufenb

fünften g ernährt. 3Mc <Sd)önt>eit 9toml ift fogar öor =

gugl weife lanbfd)aftlid)er sJZatur, mefentlid) bebingt burd)

©c|td)tlrml unb Sßerfpectiöe. SDanf ben vielen «§ör/cpunften

im 93ereid)c ber ©tabt, finbet man biefe SBebingungen auf

(Stritt unb £ritt erfüllt, ©obalb man ben 2ßeg aul

bem SBtrrfal ber engen ©äffen gefunben r)at, füt)rt jcber

bergauf, bergab, unb bieten fid) ungefud)t jafyllofe ©taub;

fünfte bar, bereu jcber ein neue!, ein überrafdjcnbel 33ilb

gewährt. <Die fdjinujigen ©äffen, bie anfe(;nlid)en Käufer

ballen ftd) ju imponirenben ard)itcftonifd)en Waffen jufammen

unb bal 9luge xulji gern auf bem ÜÄcere von ©iebeln unb

$)äd)ern, über welduun fid) bie gleichförmigen kuppeln unjär/;

liger Jtirdjen wie I;odjgel;enbc SBeücn auftürmen.

Senfeitl ber bewofmten @tabt entfaltet bie unbewohnte

eine uncnt>lid)e 9Jknnid)falngfeit bei Otei^cl. 5luf ben £ri'tnu

mern alter jtaiferbauten f)aben fid) freunblidje Tillen äuge-
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fiebelt, tveWje auS ü^igen ©arten serfür/rerifcf) ju unS fyer--

unterladjcn, bie formlofe Dtuine, bani: ir/rer dinfaffung Dort

fdjlanfen Linien, gibt ein bebeutungöuollel 33ilb, bie Jtircbe,

rt>eIdE>c, sott gelb unb Sßeinberg umringt, einfam auf bent

©tyfel bei «§ügel3 fte$t, forbert jur 2Baltfat)rt f)erau8, bie

5$!i6er mit it)ren tief auSgeroafdjcnen Ufern crfdjeint alö roilber

SSergftrom, ntct)t all citiilijirter öluß, bie unermeßliche £inie

ber riefenf)aften Otingmauern, bereu launenhafte ©cfyroenrungen

bad 2(uge auf lange ©treefen verfolgen fann, jictlt fid) mie

ein gelfengürtel bar. lieber bie dauern f)ir\au§ aber fdjroeift

ber 23licf über bie romantifdje Ganvpagna nad) bem Qübaner-

unb bem ©abinergebirge unb bem jaefigen ©oracte, otync gu

rur/en unb or)ne ju ermüben, 6iö er an bem fdjneebcbecften

©renjroatt ber SCpenninen gefdjriebcn ftnbet: big ^ierf)er unb

nicr)t roeiter!

2)urdj ben fyügeligen 33obcn Storni unb burd) bie große

5tuäbcr;ttung feine! roenig ober gar nidjt bebauten unb alfo

eine freie 5(u3jtcl)t geftattenben Oiaumel tft man in ben ©tanb

gefe|t, fldt) ciu8 ienen 33efianbtf;eilen eine unerfd^flicfye Sftenge

ber Ijerrlicljficn Sanbfd)aftöbilber $ufammen$ufietlen, ebenfo un=

erfd)b>flicf) roie bie Figuren etneg Äaleiboffo^S. 33ie eigent;

liclje ©tabt mag babei als 93orber = ober alö «§intergrunb

bienen, ober audj nur einzelne ifyrer r/erüorragenbfien ©e;

bäube, bie $eter8f ircr)e , bie (Sngellburg, ben SSatican ober

Duirinal aU eine 9trt «Staffage {»ergeben. £)ie 2)£annid):

faltigfett ber ©egenjiä'nbe unb bie 23erceglid)fett ber @eftd)tß=

fünfte, ify roicberr/ole eS, madjen 9tom gu einer fronen

©tobt, fdjon in einer 23ebeuiung bei SBortl, reelle nichts

mit bem S3egriffe gemein f)at, ben man fonfi mit biefem

SBorte öerbinbet, irenn man baffelbe auf eine ©tabt anroenbet.

33on ben fieben bügeln beö alten 0{om liegen fünf

außerhalb bei 93ereid)l ber heutigen beroof/nten ©tabt, unb

groei auf ber @ren$e beffelben, nämlid) ber capitolinifdje unb
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ber quirinalifdje. 9tom ifl ba§ SJfarifelb unb bie (Ebene be8

SMabrum fjcruntcrgefiiegen, unb bie Unebenheiten beö 23oben§,

auf weldjem bie ©tabt ber ^ctyfte ftel;t, fmb entweber ba§

Sjßerf ber ©c^utt auf ©djutt fwufenben Sal) r(;unbertc , ober

fie erfdjeinen neben ben lieben bügeln §u unbebeutenb, ol3

fcafü bat? 2Utcrtb,um ftdj Sie 9ftü$e gegeben fyätte fie mitju=

gäfylen. £>ie einjtge 2tnt)ö(;c bcS mobemen 9iom, weldje fid)

mit ben claffifd)en <§ügeln in eine Oftei^e ftetten barf, ber

Süftonte Jßincio, würbe erft in fpätefter 3ett in bie tRtng=

mauern ber ©tabt fyereingejogen. S)iefer Smfcorrommling

f)at inbeffen bie anbern fämmtlidj überflügelt, felbft ben 6a=

VttolinuS mit feinen SKufeen, unb fogar ben Ouirinaliy mit

feiner ^äbftlidien ©ommerreftbenj.

SDcr SÄonte Sptncio beljerrfdjt nid^t nur baS belebtcfte

unb rcidjfie Viertel bei heutigen JKom, fonbern er bilbet aud)

jugleidj beffen glünjenbften $unft. Sine monumentale 3)oWel=

trebVe mit <§unberten oon ©tufen füfyrt in 23ogenwiubungen

»on bem ©vanifdjen $lafce nad) bem <§ügel Innauf, melier

jieü, aber breitrücfig an bem nörbtidjfren Oianbe ber ©tabt

baftefyt wie eine ungeheure SSaftion. JDer ©ebäube auf bem

$incio ftnb wenige, aber fie falten oortl)eitf;aft ins 2tuge,

wenn aud) mcl)r burd) ifyre günftige Sage aU burd) itjre

Sonnen, ©o jumal bie Jtirdjc Xrinita bei 3ftonti an bem

fünfte, wo ftd) bie beiben legten «§a(booa(e ber jiricfadjen

Xrepbcnfhid)t begegnen, mit bereu £runf()aftem Stile übcrbieS

bie feierliche ©teiffjeit ber gacabe ber Jtirdjc unb ber beiben

Stürme, Weldjc bicfelbe ftanturen, in einem fet;r richtigen

S3er$ältniffe fW)t.

2>cr größte £§eil ber Dbcrffa'dje bei SDconte $incio ijt

ju einem öffentlichen ©^ajiergange serwenbet, beffen Anlagen

fieilid) gefd)macfoot(er fein unb beffer unterhalten werben

tonnten, ber aber burd) feine Sage unb feine Umgebungen

einen Dieij gewinnt, welcher bie £anb bei ©ärtnerS faum
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»ermiffen läßt. 9tm füblidjcn Otanbe beg Cpincio fteljenb, r)at

man ben fceftge&autcn unb rcidjften Xfyeil 9tom§ fcor ftdj

liegen, roeldjciS nad) biefer Seite r)tn einen imponirenben groß;

fläbtifdjen (Et/arai'ter juv ©c^au trägt, ber atferbingS eigentlich

nur eine 50taöfe ift, aber eine SJtaSfc, ber 9Zatur fo ätjnlid),

baß man ftd) gern einige Qlugenfclicfe oon ir)r tauften läßt.

Unjä(;lbave Äugeln unb Jcirdjcngieoel, mächtige Sßaläjie,

(Säulen, £)6eli§fen unb altersgraue Stürme ragen auö ber

bidjtgebrängten ^äufermaffe fyerüor, roefdje it)re fiattlidjjle

ftront bem SDZonte ^>incio gutefjrt, fobaß ber verfallene, ber

trümmerfyaftc, ber armfelige Xr/cil ber (Stabt baburdj völlig

»erbeeft roirb. ßu unfern Süßen ber Spanifdje $la| mit

feinem Junten Slftenfcfyengeunmmcl, unb öon bemfelocn au§--

laufenb unb Bis in ba§ «§erj ber Stabt »orbringenb bie

fd)tturgerabe (Straße bei (Sonbotti, fdjmal jroar unb feinet

vuegö präd)tig, aber malerifd; burdj il)re unermeßliche $er^

fpectiöc. SenfeitS ber Stabt aber fteigt bie Sanbfdjaft ü&er

2tnl;öf;en unb <£ügcl ju ben fernliegenben ©ebirgen empor,

rocldje nad) ©üb unb £)ft bie römifdjc (Sampagna begrenzen.

Ungeachtet feiner reijenben Sage, unb ofcgteid; ber einige

öffentliche (Spaziergang, roeldjen ^Kom befi£t — benn eine

neuere Qtnlage in ber 9Zäl;e beS (SoloffeumS ift für ben all;

täglichen SSefuct; siel ju reeit abgelegen — roirb ber 9Konte

$incto von ben (§inr/eimifd)en fef)r roenig benu|t. 5£>ie üt'6-

mer, ober vielmehr bie Italiener überhaupt, freuen bie 93e=

Vuegung, bie freie Suft ifi if)nen ent6et)vlicr) unb ifyx Dlaturftnn

roenig au3gebilbet.

£>a3 (Spazierengehen (reeiß benn Sliemanb biefcä uner;

träglidje 523ort unb feine Sippfdjaft burd) leibliche 2luSbrücfe ju

crfe§en?) t)at für bie Staliener feinen anbern ßwcd aU bie 23e-

feiebigung beS lebhaften SBebürfniffeS ju feljen unb gefer/en ju

roerben, unb um biefen %toe& mit mÖglidjfl geringen ltnfoften

Zu erreichen, verlegt man ben Spaziergang in bie ^auptjiraßc
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ber ©tabt. ©o brängcu ftdj benn in 9iom gu getviffen

©tunben bei £ageä äöagen uub Srufjgänger unermüblid) auf

unb ab in bem engen, ftnftern, fiaub; unb bunfterfülltcn

(Sorfo, rodl;renb einige l;unbert ©djritte entfernt eine t/eitere

ftrüfylinggreclt ir)re »atmen ©onncnftrar)len, it)rc SKuftf unb

ir)re 33Iüten oergebeng barbietet.

JKom i'&tyt frcilid) nab> an 200,000 (Simro^ner, eg ift

bie £auptftabt eines immerhin bcträdjtUdjen ©taateg unb ber

ÖJWttefyimfl einer unermeßlichen geiftlidjcn ^errfdjaft, aber eg

I?at gleicb>ol, roie fdjon gefagt, fyödjjteng ben SlnfcJjein einer

©roßftabt, einen ©djein, reeller nid)t oicrunbjtoangig ©tun;

ben lang bie $robe ausmalt. 3)ic ©rojüflabt roirb ntct)t bur<$

bie SßolfSjafyl gemacht, fonbern burd) Dtcidjttmm, Surug, burd;

©roßartigfeit beg 93erfer)rg , beg ö'jfentlidjen £ebeng , ber

©taatgmafdiinerie. 93on biefen SSebingungcn ber ©röße,

beren Otatur eg ift, imbonirenb in bie ©inne gu fallen, ift

in Jftom toenig ober gar niä)tö »orfyanben. Gg gibt in

jRom einige reiche Familien, aber auf jeben reiben SWann

t'ommen rocnigfienS taufenb Qümcfenembfänger, bereu ßabl

fta) nadj glaubroürbigen eingaben, in fo fern man baruntcv

£eute üerftebt, tueldje auö öffentlichen 2Bof;ltr/ätigfeitganftalten

aller 5trt Unterftit|ung annehmen, auf nidjt romiger als

50,000 belauft.

9iom befiel eine Sflenge fd}öncr .ßirdjen unt» eine 5ln^

3al;l toräd)tiger ^aläfte, allein bie bürftige Umgebung biefer

einzelnen ©iangfcunfte l;ebt ben ßinbruet, ben fie auf ben

erften S3licf hervorbringen fönnen, beim groeiten SSlicfe roieber

auf. &on regem ©efdjäftSlcben, r>on großartigem ©eroerbe,

von maffenlijafter $robuction ober maffent)aftem Umfafc ift

in dorn feine 9tebe. Jlraml;anbel unb Heines Jpanbroerf*

füllen bag gefammte ©ebiet beg römifdjen SSerfebjg, unb

biefeg ©ebiet erfiredt ftd) beiroeitem nidjt über bie gange

©tabt, beren größerer £l;eil ßielmcl)r in rätt/felr/after Un=
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tf;ättcjfett bor)in oegcttrt — oul otfcn ftenftern Summen

r/eraulr)cingenb, voodjcnalter JM;rid)t auf beut elenben SPflaficr,

unfaubere 9ftenfd)en unb unfaubere (Sitten. ®er SSerfaU,

bic krümmer, bie Qlrmfeligfeit umlagern ben ©Ian$ bei

mobernen unb rool)lr)abenbcn 9?oml fo eng unb bid)t, baf?

biefer ®lanj oll etreal Jtünftlidjel , Unr) altbatel erfdjeint,

röte ein oercin$eItel ©tuet: 6u(tur mitten in einer barbarU

fd)en Söelt.

Unb in ber £(;at, Oiom ift feit anbertr/alb 3ab,rtaufen=

ben eine bem Untergänge lxrfaftene ©tobt, feit anbertr/alb

3a(;rtaufenben fäm^ft 9tom mit bem Höbe. 3uf^nbl

meidet bie Menlfraft aul ben (§rtremitäten jurücf. SDie

römifd)e gelbmorf ift eine SBüfle getoorben, in reeller bie

9ftenfd)en feitener ftnb all in ber ruffifdjen ©te^e; bie

unermcpdjen SJorfiöbte , roetd)e jenfeitl ber ©tabtmauern

SKifttonen tion (§inroor)nern beherbergt t/aben follen, ftnb

fpurlol oerfäjrounben; bie ©tobt felbft ift auf einen Sßinfel

ir)rel eigenen ©ebietl jurücfgebrängt. Unb oud) in biefem

Sßinfel üef;au^tet fte ftd) nur oermoge ber «Steuern, roeldje

fie xon ber grömmigfeit ber ©laubigen im 2(ullanbe unb

von ber Dteugier ber Oreifenben ergebt. 2£at;r ift el, Otom

t)at fd)on flägtidjere Hage gefer/en oll bie heutigen
,

fein

Sebenelidjt mar oor 3al)rr)uubcrten nod) fdjroadjer all je£t;

roenn baffelbe a6er in neuerer Seit roieber f)ctter aufge;

flacfert ift, fo tierratfe, bod) ber gitternde, unftäte ©d)ein,

bafi el mit bem Del in ber £ampe auf t>ie Steige ger)t.

9tom fter/t nidit mel/r auf eigenen 5üf?en, fonbem el fd)le££t

ftd) auf nntrmftidjiger Jtrücfe burd) bie ßeit , unb biefe

Jtrücte, el roirb fie mit eigener <§anb $erbred)en unb oon

ftd) fdjleubern. Unb Beim Fimmel
,

je^nmal beffer ber

Untergang all fold)el fru^el^afteS 33 ettterb afein! JDo« geft

ber 5(uferfter/ung Stalienl roirb ber „ercigen ©tobt" bie

©terbeglocfe läuten, benn el ift ebenfo roenig möglid), baf?

I. 13
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Ofont bie «§au£tflabt StatienS »erbe, aW bafi eS alö fclofje

sproinn^ialfiabt fortoefter;e. 25ie 2)id)ter mögen bag ©rafo

OtomaS mit ben (Sonetten ftefrängen, bie Antiquare mögen

eine urgeler)rte Snfdjrtft in Giceronianifdjcr @^ra^ e barauf

fe^cn, Blaffe Snglänberinnen mögen int 5Konbfd)ein an bcm:

feloen »einen — bie SÖelt, bie (Sfyrifienfyeit, Stalten »erben

ftdj über ben 33erlujt ^u tröfrcn roiffen, rcäre e§ auty nur

burd) ben ©ebanfen, bajj QltteS, roaä einen 3(nfang gebaut

r)at, notljtrenbigerroeife and; ein (Snbe nehmen mufj.



XIX.

Ja$c\)\n$$ti\en$ta$ uttfc Tiscljermittuiocl).

\5)eftern ift ber darneoal gu (Snbe gegangen, unb tä) bin

fyerjlid) fror) barüber. 9tid)t etroa roeil miä) bie ^afc^ingöluft

gu jtarf in 9lnft>ruc^ genommen fyätte, fonbern im ©egentr/eif,

weil id) beS öergcbltd)en 3£arten3 auf ben 2(nfang beg mxf-

lidjen 93olf3fefte3 mübe mar. 3)en [Römern ift t;euer ebenfo

rcenig, öietteid)! nod) roeniger feftlid) gu 9)cutf)e als im öorigen

3at)re, unb baS begreift jtd). Sßox einem Saijre roar ber £>rucf

ber 3u^ani3e noc§ }° ncu / & fl
f?
man e 'nc balbige Säuberung

berfelben t)offen burfte; je£t, nadjbem man jtuölf roettcre Se-

nate lang feine bleierne Sauer erbulbet, fyat man aud) bie

Hoffnung verloren. 23iele £unberte in ber 3Sertannung ot;ne

Qtusfi^t auf 2ßieberfel;r; uiele 4?unberte int ©efängnij? olmc

2Iuöfid)t auf einen enblid)en Otidjterfprud); tüele ^unberte iijrer

Remter entfe|jt unb mit SBeib unb jtinb bem (SIenb preis-

gegeben. £)a$u tommt, bafj SSerfet/r unb ©eroerbe ftoefen,

bau ber ßubrang ber gremben fd)iväd)er ab3 je, bafj burd)

btc tb/eilroeife (Sntroertfyung be3 re!publitanifd)en ^Ja^iergelöeg

unb bie (Steigerung ber abgaben Sebermaun mei;r ober

weniger empfinbüd) getroffen ift. 3ft bie (Stimmung ber

großen 3Kefe,rl;eit ber 33eüötterung gefcrütft, \a ift bie ber

Heinen SJiinberfyeit feinesroegö gu»erftd)tlid) unb forgenfrei.

Sid)er beS heutigen Sage* blieft man rem morgenben tennorf)

13*



196 ftafd&ingSbtcnfUg unt 2Tf<$crmitt»od).

ängfiiidj entgegen. 2(ud) bie Erinnerung an bie <Rad)e, welche

im öorigen 3at)r ben Surften tion SJcujtgnano traf, toeü er

jtdj »on ber allgemeinen Trauer loSjufagen fct)ien , lonntc

bem ©lange beg feurigen (SarneöaM ebenfo menig forberlid)

fein a(§ baf Verbot ber 9fta§fen feinem (Sdmnmge. Üflit

einem 2Öorte, bem gfefte fehlte ber fefUid)e (Sinn.

SSetmeitem ber grofite JUjetl ber darneüalSfcelufiigung

mürbe toon ben ftremben befhritten. 93on ben meijtcn f&aU

conen beS (Sorfo Hielten nuSIänbifcfje ©ejicbter tycrab, öon

brei Sßagcn maren je gmei mit (Engländern ober $>eutfd)en

befe|t, unb unter ber fafdüngemäjjig ti;ättgen Sftaffc be§

ftufiöolfS maren bie franjSftfdjen Solbaten in unjroeifelbafter

5)iajorität.

35af? ber römifdjc ßarneüat burd) bie (Sinmifdmng ber

gremben nidjt gewonnen l;at, ift eine alte JHage, unb baj;

biefc jtlagc nur gu feJjr begrünbet fei, f)at auä) biegmal toiefcer

gar 5Diandjcr unter blauen ftlccfen erfahren. 3)ie 5(rt unb

SBeife, in meldjer bof;nengro£e Sonfettt unb faufibiefe SSlumcn:

ßrä'ufje ober öielmefyr Jtrautbünbcl auf bem (Sorfo get/anbfyabt

mürben, erinnert gar lebhaft an ben 33erfud; bc§ QKeifter

Sangofyr, bie Saute 31t faMagen. 9tt>er aud) or)ne bie felumve

Ucbertreibung mürbe jener ©ebraud) in feiner heutigen ©ejtalt

meinem ©efdjmarf menig jufagen. 5(uö einem gelegentlichen

(Sdjerge fyat man ein ©efdjüft gemacht, unb in biefent |anbs

metfgmäfütg betriebenen ©cfdjäfte ger)t eigentlich bie gange

(Earneüaföbeluftigung auf. 3)ie (Sntfiel;ung ber «Sitte, id) fe(?c

jie beutlid) r>or mir. 3m ÜKaSfengcmimmel begegnete man

einem 23ef'annten, ben bie (Stimme, burd; taufenb fröblidic

Safdu'ngHänge i;inburd), nidjt erreichen fonnte, unb man fudjte

feinen EBlicf unb ©ruf, inbem man mit bem Sträußen nad)

ifjm marf, bag man in ber ^anb, am ©ürtel ober im Änopf-

lod) trug. $)er Strauß mar fort, unb man griff nad) bem

3 iicferm erJe, bag man jum 9Zafd)en mit ftd) genommen, um
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einem attbern Smtnbe ein nctfcnbeS 3 c'd)en feiner Stafje gu

geben. 9cad) unb nad) ift nun au$ bem Sträußen ein

SSorratb, wn Ärautbünbeln, unb anS bem 3u^ern?el'f "n

Jlorb tiott Äalf; ober ©työtorner geworben, unb bic ganje

Garne« al^lufl concentrirt fid) in bem 93eftrcben, eine titöglic^ft

grofie Quantität biefcr f($n$b'ett Saare red)t6 unb UnU, nad)

oben unb nad) unten anSjutfyeilen. 33on 9)k3fenfä)er$, öon

2Bi|tvorten, ßon necfenber 3 n?iefprad)e if 1 &&&" ^ine 3^ebe

;

man toirft mit öoücn Jpänbcn (ogenannte Blumen unb foge;

nannte Konfetti oom 33alcon herunter ober jum 2Bagen Jjin=

au3, unb am (Snbe bcS S'agcö b,at man fid) ,,roniglid) amufirt".

©o ttenigjienö Pflegen bie fiemben ©äfle bcn römifdjen

(Sarncoal ju öerjtefycn. 9Jiit bem ©locfenfd)lag, ber ben 5in^

fang ber (Sorfofabjt bejeidjnet, finb fte in »oller Oiüftung au\

bem Paije, wo fie jtd), in SBolfen öon jtaltftaub eingefüllt,

im <Sd)nmfje it)reö 9lngcfid)t3 belufiigen, bis ber 25b'llerfd)uf;

an ber ^iajja bei -$opolo fte nötigt, <yeierabenb ju maä)en.

Unb fo f)cttt wie gefiern, unb morgen wie beute, bie gange

ftafd)ing Sgeit f/inburä). 9HS 3beal biefer grobnleute bee (Sar=

neoalS erfdjien mir eine £>ame auS bem 3nfelreid)e, bie fid),

rcenn fte nad) $aufe gurücffei)rt, nidjt nad)fagen laffen nnrb,

bafi fie it)re 3eit verloren. <Sie l)atte ben Jpaiiptbalcon eineg

anfefmlidjen <§aufe8 in bem belebteren Steile be§ (Sorfo inne.

Stieben ibr ftanb ein Sxagforb mit (Sonfetti, anä n?eld)em fie

in gemeffenen 23eir>egungen, aber rafitoö, mit einem blechernen

©efäfje bie ©ipSrorner l;erauöfd)b>fte. Seertc fid) ber jtorb,

fo fd)le^te ber 93ebicnte frifdjen SSorratb, (;evbei. £)ie £>ame

aber, ol;ne ein SBort gu fpred)en, ol)ne eine 9)ciene ju wer;

gießen, ofme bie taftmäfjige SSemegung ib,rer <§anb gu änbern

ober gu unterbrechen, fdjüttete tfreti fiaubigen >§agel gteid)=

mütbig auf bic jltfüfe ber äSorüberfafyrenben ebne allcS 5(n~

fcl)cn ber Werfen, wie ber liebe ©Ott feine (Sonne fdjeinen

läfit über ©ercdjte unb Ungerechte.
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JDaö $ferbcrennen, meldje§ mit (Sonnenuntergang jeben

(£arneüal$:$ag bcfdjliefi t, ift ein fo flüd)tige8 unb unbcbeutenbeä

3d)aufpiel, bafj id) nidjt Begreife, roie e8 feit 3a()rr)unbertcn

einen ber erften $Iä^e unter ben Garneual3 = a3elufiigungm

beS römifdjen 33oIfe8 r/at behaupten fönnen. 2) er 9Jienfd)en-

jirom, reeller, ungeachtet aller VoligciUdjen unb müitärifdjen

23orfer;rungen, bie ganje SSreite beö (Sorfo bil jum testen

5tugent>licf auefitltt, öffnet ftd), ad)t ober jer)n feurige f'lctne

SPferbe, öon taufenbftimnügetn ©efcfyrei »erfolgt, jagen t>or=

über, unmittel6ar fyinter i(;nen fdjlicfjt ftdj bie 2J?enge roieber,

unb baS ©dwuftnel ift beenbigt. £)b man in ber SDfattc be8

Sorfo feinen @tanb net;me, ober an ber $)orta bei $opolo,

roo ber Sauf beginnt, ober am ÜSettegtamfdjen ^alaft, mo er

enbet, man r)at ben 5lnblicf be§ SJtennenö immer nur für

ein paar ©ecunben, ba§ Sntereffe, lr>el<r)e§ fidj an bie med)=

felnben Chancen beffelben rmipfen fönnte, fällt alfo gän^Iid)

r)inroeg, unb bamit jeber nürflid}e 9Intt;cil, ben ber 3nfd)aucr

an irgenb einem Sßettlauf nehmen fann. £>ie Körner inbefi

erwarten baö Dlennen mit unüerfcnnbarer Spannung, unb

fer/en c3 mit rmblidjcm SScrgnügcn an ftdj »orübcrfliegen.

35er einzig »ual)rr)aft belebte *?lugenbii(f be3 (SarnewalS

mar bie (Stunbe ber 9ftoccoIatti am Qtbenb beä gfaftenbicnfiagS.

1)er Gorfo mar mit 2ftcnfd;en überfüllt, unb in bem £id)ter-

jirom, meiner ftd) über ben köpfen ber 2Jiengc oon ber tyiafäa

bei Sßopolo bi§ an ben ftufj bcö (Sapitol3 ergofi, fd)ienctt

Die ©emütfyer ficr) unmillfürlidj ju ent^ünben. 3n ber $l;at,

e$ mar ein feenhafter 2lnblicf. £)en ganzen ßorfo entlang,

auf allen 93aleoncn, *?or allen $enftcrn, bi$ in bie oberften

(Stocfroerfe r/inauf, flimmerte unb leud)tete cö roie an einem

rieftgen 2Bci(;nad)tbaum, unb jnufcfyen ben fer^enfunfelnben «§äu=

fern jog auf unb ab ein boppeltcr ©djroarm toon 2Banbellid)tem

in ber ^miefadjen 3Bagenreif;e, roeldje ficf; burd) bie Sftaffc ber

(Jupgänger mür/fam 33ar;n bradj. 33on ben g-ußgängern fat)
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icfj feinen einzigen ein £idjt tragen, aber ber freute an

bem iterjenfefie tonnten jie fid; nict)t erwehren. 2)en Ie£en=

bigjten 5Cntt)etI an ber £uft beS QtbenbS, bereu Pointe be=

tanntlid) barin Befielt, bem Qlnbern baS Sidjt augjulÖfdjen,

nahmen bie grauen, üon betten manche ftdj bei biefem (Spiel

Big ju mättabifdjer ©lut ersten. SDcefe lauten Ausrufungen,

biefe »ertvegenett (Stellungen, biefe ttilben ©ererben, Bei un8

würben fte bei jcber benfOaren 33eranlaffuttg ober (Gelegenheit

unfd)icflicb, beleibigcnb, ober ßiclmct;r umnö'glid) fein; I;ier

erfdjietten fte aU bie natürlichen Qleufieruttgen einer gefieiger=

ten (Stimmung, welcher ber Augcnbllcf if;r öolleg Dtedjt üer=

liel?. „ßineö fdjicft ftdj ntdt)t für Sitte", ein golbener (Sprud),

ben bie weiften Seute rool auf ftdj fcl6cr anjutoenben ber=

fielen, beffen SDforal aber nur bie iuenigjten iwn ifwen audj

ben 5lnbern gu gut fommen laffen. 3d) toitt fagen, bafi wir,

ttta^renb wir in ber JKegcl in unferer eigenen Dtolfe bleiben,

ben Anbeut gar feiten baä €Rect)t jugefteben, bie tion ter

unferigen «erfdiiebette IKotte ju fpielen, Wcld)e ifynen burdj

Statur unb Anlage angennefen ifi. ©aljer benn bie Unge;

redjtigfeit, jumat in ber 23erurtb,eilung anberer SSö'lfer, rnelcr)c

fo Weit gel;t, bafi toii ben Süblanbern iljr fjei^eö 23lut gum

93erbred)cn machen, waljrenb bie (Süblanber un§ ben gefunben

Appetit fdjtoer öerargen, ben unl baö raufyere jtlinta gegeben Ijat.

Am fpäten Abenb, aU baS le|te 3ftoccolatto längfr er=

lofcfjen war, führte ber 3 u fa^ mtet) mit einem £anbSmann

in einS jener .Jtaffeetyäufer im SJttttetyunft ber (Stabt, wo

man, ftatt ber englifdjen ©anbiel, ber beutfdjen ^ünftler unb

ber fran$Öftfd)en Sieutenantl, rceldje bie jfaffeeljäufer in bet

Umgebung be3 (Spanifdjcn $la§e3 beüölfern, eine tiorgugeweife

römifdje ©efellfdjaft finbet. (Sin unaufhörliches Jtomuten unb

©eljen ber ©äfte, ein mit jeber 23iertelftunbe tr>ed)felnbeS unb

bodj immer »ottgäfyligeS publicum, mtyeS wenigflenS toon

einem Anflug öon ftafdungSlaune belebt war, machte ben



200 gafä)ingSMcnfUg unb 3ffd)crmittwod>.

©aal bei Äaffeemittljg junt <Sd)auft>iell?aufe für $)en, ivel^cni

ba3 ffiefentlidje bei 3)rama3 nidjt bie SSreter ber 23ül)nc

ftnb. SDtfcfyrere junge >2cutc erfd)ienen in ber QSerfleibung,

iueldr)e einen ganj befonbern Olcij für bie Orömer ju t/aben

fc^einr, nämlid) im SÖciberanjuge, ben einige »on if;nen fo

gut ju tragen mufjten, ba£ eS langer ^Beobachtung beburfte,

um ben SBolf im £ammeSfellc ju ernennen. 93alb barauf

traten mehrere fvan^Öfifcrje ©olfcaten ein. 2ßa3 trinken teir?

fragte ber (Sine. 9tum, fagte ein Slnberer. C'est cela,

fe^te ber ©ritte fyinju, il nous faut quelque chose de doux.

3)al nülbe ©etrcinf mürbe aufgetragen, unb mäf^rcnb bie

granjmänner ficr) „erfrtfdjten", rücften jmet garfiige ©efellen

in äÖeiberrÖcfen i(;re @tü(;le in bie 9täb,e bei SifdjeS ber=

fclben. Jtaum f;atten bie granjmänncr biefe ^»erauöforberung

malgenommen, fo mar ifjr 2Bi| au6 ber (Scheibe, unb e3

fiel ©djlag auf <Sd)lag, baf? bie ftunfen [toben. &ie <&)>ä$e

maren folbatifd) berb, aber meber beleibigenb nod) gemein, unb

burd) ben lebenbigen Vortrag beluftigenb fogar für ben grofjen

Sfyeil ber ßutyöter, meiner fie offenbar nidjt üerftanb. JDic

lc£te ©tunbe bei S»afd)ing6 Ijatte längfl auögefdjlagen, ol;ne

bafi bie ©etraltboten beS Äirdjenregimentg in £>reimafier

unb 53anbelicr ben 5lfdjermittn>od; angefagt t;ätten, unb ber

luftige Sorra bauerte ungefd)iväd)t mic ungefiört fort, all tdj

enblidj ben fpäten -§ehmvcg antrat.

3n bcm *Berfet;r jimfdjcn ötömern unb gran^ofen geljt

eS inbcffen nidjt immer fo l;armloS t;er, unb mäljrenb bei

(Sarneüalö jumal tonnte man mandjen fetjr Ijeftigen Qluftritt

gnnfdjen ifjucn fel;cn. £>ap man bie franjoftfdjen ©olbaten

in gelten Raufen auf bem Sorfo erfdjeinen laffe, mar ein

©egenftanb bitterer 93cfd)iücrben für bie Bürger, a3efdm>erben,

meldje allerbingö burdj mandje militärifdjc 9tot;eit bei ber

«§anbl;abung ber gafd)ing3roaffen nur allju fet;r gerechtfertigt

mürben, dagegen ivaren beim frcilidj aufy bie ©olbaten ber
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ßictpunft öieler Angriffe, benen man bie Sfeinbfeltgfeit unb

bie (Erbitterung beutlid) genug anfal;. 2)ie fran$öftfd)en Dffu

3tere il)rerfeit3 liefen ftdj auf bem (Sorfo nur in bürgerlichen

Äleibem fefyen, rcie fte fid& benn überfyau^t in diom ber Uni;

form eiligjt entlebtgcn, fobalb btc SMcnftyfüdjt es nur immer

geftattet — ein untrügliches 3eid)en üjrer ungünftigen Stellung.

3n ber £(;at b,at ftd) in bem 25ert;ältntffc ber fremben

23efa|ung ju ber (Sinmofynerfdjaft uon 9iom burd) ben Sauf

ber 3«t »entg gebeffert. 2)ie blutigen £änbel ftnb grcar

feltener geroorben, aber jie fommen nod) immer bot, unb

man crgät;It ftcb, fortroätyrenb tion ber (Srmorbung einzelner

gran^ofen. £>ie bittere (Stimmung gegen biefelben ift jeben-

falls allgemein. 5llleS, mag bie ^äpftlidje Regierung fünbigt,

mirb ben ^ranjofen — nod) fciel mefjr als ü)r felbfi — jur

Saft gelegt, benen man ben fdjmerften Vorir-urf barauS mad)t,

ba§ fte, ba fte nun einmal Drbnung ftiften ju muffen ge=

glaubt, baS Jg>cft nid)t menigttenS felbfi in ber >§anb behalten.

QttlerbingS liegt in biefem SSortmtrf nod) immer eine grofje

2tnerfcnnung, aber je beffer bie Meinung ift, meldje man üon

bem granjüfent^um l)egt, befio lebhafter ift ber Unmille über

beffen Verleugnung burd) feine eigenen Präger.

3n großen mie in ftetnen Singen äufjert fidt) biefer Un=

mitte fefyr »crftänblidj, unb am berebteften ^umeilen burd) feine

(Stummljeit. SBenn auf bem ©ipanifdjen $lai3e ©onntagS ^}arabe

gehalten mirb, fo ftnben fict) auS bem neugierigen SSolfe ber

tJtßmet feine ljunbert 9Jienfd)en ein, bie öortrepdje OtegimentSs

S&uftf ju l)ören unb einem militärifdjen ©d)aufpiel bei^u=

mofynen, mie eS iljnen üermutfylid) meber bie @d)lüffelfolbaten,

nod) bte re£ublifanifd)e Sbtca jemals geboten ()aben. 3n bem

erften -§aufe, in meldjem id} mtd) am Sage nad) meiner 5ln;

fünft nad) einer ^rioatmot;nung umfal), ftanb eine grofie

3al;l »on j$immevn leer. 9tad)bcm id) mein anliegen mit

ber ^auSfrau eine SBeile bcfprod)cn, manbte ftd) biefe plötjlid)
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dngftlidjeu Xoneä mit ber $rage an ir)re $od)ter: 9(ber ber

<§ert ift sietleidjt ein gran^oS? $)ie £od)ter, bte ftd) ücr;

mtttr)lid) beffer auf 2fccent unb auf ©eftdjtcr fcerfianb als Die

üJJutter, gab ofyne weiteres mit Saaten bie 93erftd;crung be§

©egentfieilS, weldje bann fofort eine augenfdjeinlid) bcrufyigenbe

Sirfung auf bie alte Same r)erüor6rad)te. Unb »renn id) nun

ein granjofe wate? fragte id). £)ann würbe id) nidjt an

@ie tiermietfyen, würbe mir jur Qlntwort, benn bie gran$efen

r)abe td) fatt.

Süglicb, tarn man ben 28unfd) augfpredjcn r)ßren: wenn

bodj ftatt ber ^ran^ofen bie $)cutfd)en t)ier wären! (§.$ würbe

inbeffen eine grofje @d;wad)r)eit fein, ftd) auf foIct)c Steuerungen,

fo ernfilief) fte im 5(ugen6Iicf gemeint fein mögen, ba8 3J?in--

befte einjubilbctt. SSärcn bie 3)eutfd)eit r)ier, fte würben

ftdjerlid) uid)t beliebter fein als bie granjofen, unb in Bologna

jagt man olme allen ßwcifel: J)ätten wir bod) bie ^ran^ofen

ftatt ber Defterreidjer! ^ebenfalls barf man ftd) im tarnen

£>cutfd)lanb3 breimal ©lücf wünfdjen, bafi bie Aufgabe, weld)e

granfreid; unb (Spanien in Diom übernommen fyaben, nidjt

unö aufgebürbet worben ifr. SSei biefer Aufgabe ifi nidjtS

gu gewinnen, utd)t3 in ber Söelt, fein 9cu(;m unb feine 2)anh

barfeit, unb am atlerwenigften ein freubigeö 23ewufjtfetn.

2Ba3 bie fran$öftfd)en Stallen betrifft, fo ftnb fte weit

entfernt, fid) it)rer fyieftgen Ololle $u rühmen, unb bat) granf;

reid) felbft nid)t gerabe frol* barauf ifr, wiffen wir %Ue.

©leid)wol bin id) überzeugt, bajj bie granjofen Otom nimmer;

mer)r freiwillig wieber räumen Werben. £)cr Äirdjenflaat Wirb

nie wieber auf bie eigenen ft'üße ju flehen fommen, nod)

weniger all ein gewiffer beutfdjer Staat, beffen frembe @tü£cn

nur in ben 9(ugen ber 23löbftd)tigen »erfdjwunben ftnb. @etyt

wie er bafter)t, rufen fte mit läd)erlid) triumpfyircnber Stielte;

bie <§anb, bie Um ju galten fd)ien, l)at ftd} jurücfgc^ogen, unb

er fier)t bennod), er beweift, bafi er i(;rer nid)t beburfte! 3a wol,



gafdjingöfcienftag unt> tffcbermtttrood). 203

er |lc(;t fo lange, unb feinen %aq länger, aI3 biefe ober eine

anbere <§anb aufgehoben unb bereit ift, ir)m jeben 91ugcnblicf

roieber unter bie 2(rme gu greifen. 2ßer eine foldt)e «Stellung

für eine fclbftänbige ^ält, mit 3)em ju fireiten ift überflüfftg.

*M;nlid) ift bie Sage beS ÄirdjenjiaateS, unb äfynlid)

rcirb fie Bleiben. SBenn gran^ofen unb iDcfierteidjcr tjeute

abmarfdjirten, fo roütbe morgen roar)rfd) einlief feine neue Oie=

Solution lo§bred)en, aber nur be3r)alb nid)t, weil bie unöer=

roeilte Otücffetyr ber jOefterreidjer unb 2fran$ofen für biefen galt

fo gut wie geling wäre. 9hm benn, ber ©eifl ber fvatijBfifdjen

SJMitif ift fo gemadjt, baf? ftc <Da3, tva§ fie tfi, auS) fdicinen

will, unb wo moglid) nodj ein toenig mer)r. S£>ill unb foll fie

einmal eine ber ©rußen be3 ®tut)lel $etrt fein, fo wirb fte

nimmermehr barauf »ersten, biefen i(;ren 33eruf ber ganzen

SBelt r)anbgrciflidj $u machen. 3Me aSolfSmeinung in 5rranf=

reicr/, weldje ofyne allen S^eifel fe
^' unjufrieben ift mit ber

91rt unb SBeife, wie man gegen Otom eingefdjritten, würbe

ftd) gerabeju empören, Wenn jc|t aud) nur bie Diebe bason

roäre, 9tom wieber §u räumen, 9Jhm erinnere ftd) beS @tur=

Biet, weldjen im 3af;re 1839 — in einer matten ßdt —
bie Abberufung ber 23efaßung üon 2tncona r)er»orrief. Seßt,

wo el ftd) um 9h)iu felber l;anbdt, wirb feine fran^öfifdie

Ohgicrung gu einem äf;nlidjcn Gntfdiluffe ben SÜRutt) t)aben.

9tom wirb in ben <§änbcn ber granjofen bleiben bi$ 51t bem

£age, roo fie gcroaltfam hinaufgeworfen werben, unb öor biefem

$age wirb ir/nen burd) bie (Sreigniffe nod; eine ganj anbere 9tol(e

in 9iom jugewiefen werben alö biejenige, weldje fie gegenwärtig

wiber it)re Statur unb it)re «§erjen3ncigung bort fpielen.

(Ein S'afienebiet, weldjeö id) im „Giornale di Roma" gc-

lefen, r)atte mid) um meineg Seibeö 9M;rung unb 9Zotl;burft

beforgt gemalt. 2lt(erbing3 würben ben Otb'mern »on norn=

fjerein neun 3^ntt;etle ber biätetifdjen Obliegenheiten ber

g-aftenjeit erlaffen, fobaf bie ganje (Strenge ber «Speifeser;
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Bote nur für einige wenige Sage in .ftraft bleiben follte; ba;

gegen legte ba3 ©biet ben ©laubigen bie 35eobad)tung ber in

SBirffamfeit gelaffenen 53orfd)iiften mit fo cinbringlidjen 2Öor=

ten anä £crj, bafj ity mir badjte, nur bie gänjlidi »erftoeften

©emittier werben einer fo fdmterglidj flagenben unb beinahe

flefyenben 35crebtfamfeit wiberftetyen tonnen. Unb War nid)t

fd)lie§lid) aud? für im äuflcrfien galt mit $oli$ei unb ©träfe

gcbrofyt? <£ur$, idj war fel;r beforgt um meinen ÜJiildjfaffee,

beffen Verabreichung an grembe ben Kaffeewirken nur in

einem befonbern Qimma gemattet war, bamit fein SEetgetnifi

gegeben werbe, unb bamit Sebermann erfahre, „bafj wir in

ber J&au^tftabt ber fatt)oItfct)en SGßelt leben''. fDiefelbe 33or=

fdjrift würbe ben ©arrodjen gemadjt für ben ftalt , bafj fte

gleifdjfpeifen serabreidjen fottten, welche für gewiffe Sage,

3. 33. ben Qlfdjermtttwodj, unb für alte 2lbenbmab,I$eiten

burdjauS »erboten Waren, cbenfo wie bie promiseuita, baö

Ijeifit, wie l>a$ (Sbict glücflidjerwcife crt'lärenb §in$ufügt, ber

©enujj »on Slcifd) unb gtfdj ha einer unb berfelben 3£a$Ijett.

Qlufjerbcm waren über ben ©ebraud) üon ©djmalj unb ftett

unb (Eiern fo genaue QlnWeifungen gegeben, baf; man bätte gtau;

ben fönnen, ein Gapitel au$ bem „f&ienzt J?od)bud)" ^u lefen.

2Bie eö mit ber 33eobadjtung be8 Saftcnebictö im übrigen

Otom gehalten wirb, laffe idj bafyingeftellt fein, für bie öffcnt=

liefen ©petfeahjialren unb if;re ®ä}k aber iji e§ gar nityt

»orfyanben. Sebermann ifit unb trinft wie jiuwr, unb bie

2öirt(;e fdjeincn ebenfo wenig 9tergernifi an ber ©jjluft if;rer

Ännben ;u nehmen, als fie beimißt ftnb, bem Qlergcrnifü, wel;

djeS Rubere baran nehmen fonnten, burd) cbictmäjjige gürforge

für gefonberte ütaumlifyUitm juöorfommen. Xnben unb leben

taffen ift ein (Sag, ber fo jiemUd) in ber gangen 3£elt feine ©ei;

tung fyat, in JRotn aber mel;r atä irgenbwo, felbft in ber gafknjeit.

©onberbar ift e§ übrigeng, bafi bie firdjlidjen ^afienge;

böte, ganj abgefef;en üon it/rer eigenmächtigen Uebertretung,
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gerabe in ben beiben öorjuggrreifc fatfyolifdjen Sänbern (Su=

roßaS bic attermtlbejic Sform annehmen. 5Die ©panier finb,

mit Qüiönafymc fef;r freniger Sage beg 3ar)re§, öon alten

(Snt^altfamfeitöts orfd^r iften , t-te in ber übrigen ratr)olifcfjen

SÖelt für Äücfje unb Sa fei gelten, entbunben, fobalb fie um
einige ®rofcf)en bie alle groei 3afi,re $u biefem 35er)uf erlaffene

23ulle gelöjt t)aben; rote leicfyt man bie ©acfye ben Otömern

madjt, t)a6e idj oben gefagt, unb tt>ae> ba£ übrige Stauen

Betrifft, fo ifi man bort mit 3)iöpenfationen jebenfallS üiet

freigebiger alä in 5'rantreicr; unb befonberä in SDeutfdjIanb.

lieber bie 95ebeutung einer folgen (Srfcrjetnung roäre mancherlei

ju fagen. Söer jidfj bie 9)?ür;e geben rnill fie ju beuten, ber-

eute fict) öor allen fingen üor ber Qtnnar/tne, bafi t)ter eine

mebj ober roeniger gro£e QSegünfiigung tat (Spiel, bafi bie

«Strenge auf ben (Einen unb bie Sftac^ftdjt auf ben 5tnberu

eine ttntlrurlicfje fei. 3cf) roenigfieng bin r>om ©egeniljeil über;

jeugt; idj glaube, baf? bie 0iad)fi($t in bem 5)Jafe eintritt,

in tt-etcf)em bie (Strenge nid)t meJjr auSreic|t. SJttt anbern

Sßorten, bie $)eutfcf;en finb beffere ^att)oIi!en aW Spanier

unb Italiener.



XX.

Ütoö Capttol.

11 Carapidoglio nennen e£ bie Monier, bie ben 5D?uub nie

t>oI( genug nehmen tonnen, rcenn öon ber alten ©forte tfyrcr

<2tabt bie 9lebe tft. 33om entlegenften G'nbe bc8 Gorfo aus

gelangt man burd) mehrere SBinfelgaffen auf einen Seinen

5)3la|3, üon roelaVm jnxi Sßkge Bergan fuhren: linfS eine

Brette, [teile, ir)urmr)ol)e treppe, redjtä in fanfterer (Steigung

eine [triefe (§Bene, mit üBatffieinen gepflaflert unb mit fade-

rem ftetnernem ©elänber eingefaßt. £)iefer jroeite Aufgang,

"Don 3Jiid)ct 21ngelo für ben (Empfang Jtarl'3 V. getaut, münbet

auf bem dapitoliumöplake, einer fleinen (SBene $ir>ifd)en ben

Betben ©ipfcln beS «ÖügelS, beren einer bie 23urg, ber anberc

ben Tempel beö capitolinifdjen Jupiter trug. 9(uf brei (Seiten ijt

ter (Sapitoliumlplak burd) baS fogenanute (ScnatSr/auö, ben

$alaft ber (Sonferttatorcn unb baS SWufeum eingefaßt, auf

ber üierten 'Bäte I;tn öffnet er fid) nadj ber ©tabt. £)ie

Beißen letztgenannten ©e6ättbe, eßenmäfjta, im einfachen eblen

@til beS fecftjefynten 3ar)rB,unbert3 ausgeführt, liegen jur

Oftedjten unb gur hinten, baS ©enatöfyaues füllt mit feiner

anfer/iüidjen 2ftaffe ben J&intergrunb. 3n ber Quitte beö Q3Iafee»

ftefyt bie eherne SKcitcrfiatue beS Sftarcuö Qtureliuö, bie fta)

unfjcgreifltdjerrceife burd; alle 23ar6arenftüune unb alle Q3er=

Leerungen beS Mittelalters (;tnburo) gerettet r)at, ol)ne anbere
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(Einbuße alö bie be3 ©olbfcfjmucfg, mit welkem fte »on bem

(Scljcitet beö 2Jianne3 bis jum <§ufe beä 9toffe3 überfleibet

war, unb ber »on fyabfücljtigen <§änben big auf gelinge

©puren r/eruntcrgefa)abt korben ifi, ein SSerlufi, reeller fidj

übrigen^ leicfyt »erfcf)merjen läßt, benn baS ©olb ifi bem

fünfilerifcr)en (Sinbrucf nodj siel nad)tt;ciliger al3 bie natürliche

garbc beS blanfen (Sr§e3.

3)ag <Senat§r/au3 ifi natürlicljcrnn'ife, cbenfo wie bie

beiben anbern ©ebäube, ein moberner $alaft, aber c3 rul;t

auf ben Untermauern ber altrömifdjen <Sa^a|f'ammer, bereu

mächtige SBIöcfe an feiner bem gorum jugefe(;rten ötürffeite

mehrere (Stocfroerfe fyod) ju Sage liegen. 3)iefe3 ©emäuer,

riefenr/aft unb felfenfeft, ifi ber einzige nennenswerte Otefi

ber gnt)Ireicr)en unb großen SBerfe ber alten 2(rcf)iteFtur, mit

benen ba§ Gapitol bebeett war. (Sogar bie SSurg unb ber

SupiterStempel finb fo sotlftänbig serfdjwunben , baß aller

2Kaulwurf3fteiß ber Archäologen nicr)t einmal bie Stellen J)at

auSfinbig machen lönnen, auf benen ber eine unb bie anbere

ftanb. 2)icfe SSänbe finb gefdwieben worben, um ju beweifen,

baß bie 33urg ben Öfilidjen ©ipfel be3 (Eapitoliumö inne Ijatte,

nidjt minber biete 33änbe finb mit ber 23eWei§füljirung ange=

I

füllt, baß fte auf bem wefilidjen ©ipfel fianb; bie ©eler)r-

famfeit JDeutfcfjlanbS ifi gegen bie ©eleljrfamfeit Stallend in§

gelb geführt worben, um biefen garten Streit ausjufeäjtcn,

unb altem Anfdjeine nad) werben noä) siele afabemiferje ®e=

fdjledjter rommen, ir/ren (Schweiß »ergießen unb sergel;en, eije

bie große, bie inljaltfdjwere, bie ser^ängnißsotle grage ent-

fdjieben ifi. 2ßof/l 2>em, ber ofyne $f>arifäergewiffen beten

fann: id) banfe bir ©Ott, baß ta) ntdjt bin wie £>iefe ba,

bie «Philologen unb bie Antiquare unb ber lateinifdjen 9JJücfen=

fänger gange 3unft!

<Der serfiäubige £efer begreift ob,ne meine 33cil;ü(fe, baß

mit biefen Sßorten nichts gefagt ifi, roaS bie Achtung »er-



208 ©aS Gapitel.

le§en fönnte, tuetc^e einem it-ofyltterftanbenen (Stubium toeS

QOtertr/umS gefeuert. <So grofi meine ®eringfd)ä§ung ber ges

lehrten JtlcintgfeitSfrämer ift, meldje bie Aufgabe üjreS Sebenö

in einem :pt;ilologtfd)cn ober antiquarifdien Jlinberfpiel fcfjen,

ba§ mit r>offenfiaftem (Srnfi Betrieben tnirb, ebenfo banfbar

bin id) für bie SDtütyen unb Seiftungen ber Scanner, bie mit

(Sinfidjt nnb ©cfdjmad! bem 23erufe obliegen, baS veidje Seben

ber 33orjcit auszubeuten gut 33eleljrung unb $um ©enuffe be3

gegenwärtigen ©efdt)Ied)ts. $)en <Sd)ulmonard)en unb <Slaffi=

cttätepebanten aber, meldte jar/rauS jahrein über beftaubten

Folianten unb Üütonufcriptcn brüten unb nid)tS 2(nbcreö alö

SBurmfrafj aus benfelben 311m 33orfd)ein bringen, biefen Scu-

ten fage id), bafi ü;re Otofte auSgefpielt ift, unb bajj ituien

fpäteftenS morgen bie gan^e Sßelt mit ocnfclbcn ®cfür)fen ben

Diücfen fefjren nnrb tvie id).

£>a§ capitolinifd)c SJJufeum ift flä'btifdjeS (§igentl)um,

unb obgfeid) beinmtem nid)t fo reid) nne bie £äpftüd)en

(Sammlungen beö Sßatkan, bennod) einö ber n>ertl)f>ol(ften

-Wntifcncabinette ber SQBelt. SÖenn man in ©ebanfen Die

©alerien beö (SapttolS an bie bcö 33atican anreiht, roenn

man bie unermefjlid)en (Säte bcS Souorc, beö bourbonifd)en

SRufemnS in Neapel unb beS $alafteS begli Ufft^j in glorenj

(;injufügt, tuenn man bie öffentlid)en üDfufeen in SDrcöbcn,

aScrlin, 2Hünä)cn unb Sonbon baju gär/lt, unb enblid) fo

mand)e reid)e ^rioatfammlung in Italien unb (Snglanb mit

in 9ted)nung bringt, fo mu§ man erflaunen über bie (Summe

ber Äunftfdiäfcc beö 9tltertl)um3, ireld)e ftd) burd) alle Ungunfi

ber 3 e 'ten , burd) Ärieg unb SBranb, £abfud)t unb QttfiSs

rungSwutl; fo bietet 3af;rr)unberte bis auf ben heutigen $ag

herüber geerbt r)aben. Sreilid) roar ber j?unfheid)tt;um ber

alten S&elt unermefilid), n>ie benn bie Otümer 3. 35. hei ber

Eroberung einer unbebeutenben etrurifd)en <Stabt nid)t meniger

all jmeitaufenb (Sr^fiatuen öotfnnben; freilid) mod)te man
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uon 91tr)en fagen, bafj baS 95oT£ ber 93ilt>fäulen bort ebenfo

gar/lreid) fei mie bal 93oIf ber SWenfcben »on ft-lcifdj unb

93lut. SBä'ren biefer itunftmerfe aud) {einmal mefyr gemefen,

t)ätt( auf jebcm ^ßpfafferfreine ber <Stäbte Stalten! unb ©rie=

djenlanb! eine (Statue unb auf jebem SDadjjtegel eine 23üfte

gejknben, mir mürben atfe biefe «§errüd)feiten roaijrfdjetnlid)

nur oon 4?örenfagen fennen, menn bie (Srbe ntdjt einen St/eil

berfelben in ifjren fd)ü£cnben (Scfyoo! aufgenommen unb lange

3at/rr/unberte t/inburd) bi! auf beffere ßdtnx geborgen fyätte.

2(u8 ben burd) oulfantfdje 2(u!brüd)e scrfdjütteren (Stäbten

Unteritalien! unb an§ Krümmern eingeftürjtcr Semipel unb

^Mä'fie rühren mit wenigen 5lu6nar)mcn alte bie SÖerfe be!

antifen SCRei^elä t)ev, meldje mir beft^cn, »on ben (Erdarbeiten

gar nidjt $u reben, rocld)e burd) ben Sßertf) ir)re! Material?

bie ©eminnfudjt fo ftarf f;erau§forberten, bafi ftc bent Unter;

gange nur burd) ein SBunber entgegen tonnten, menn fxe

barbarifdjen JBlicfen unb barbarifcfyen «§änben erregbar maren.

3n ben genannten Sföufeen aiien ifi faum ein einziges bebeu^

tenbe! (Stücf, »on bem jidj nidt)t angeben liefie, mann unb

mo e! gefunben morben ifi, faum ein einjigeg, meldje! nid)t

bie (Spuren bei gemaltfamen «Sturze! an ftd) trüge, unb menn

e! einige Äunftmerfe gibt, üon benen man mit ®emi§b,eit

fagen fann, bafi fte fidt) or)ne unterirz>ifd)en ©dm! erhalten

t)a6ert, fo finb eS fafi otme 2(u8nar)me nur bie menigen, beren

<£erfunft ftd) auf Äonftantinopel $urücffür)ren läfit.

35te au!ge$eid)itetften (Stücfe bee ca£itolinifd)en Sftufeumo

jtnb in bem (Saale Bereinigt, ber »on bem jierbenben ftedjter

benannt nnrb, meld) er ben (S§renpla§ in ber Glitte beg ßinu

mer! einnimmt: ein SSarbar, sielleid)t ein abgerichteter ©la=

biator, mit flaffenber £obeömunbe, ein SBilb be! (Sterben!

»on ergreifenber 23M)djeit, unb bennod) meber bal Stuge be;

leibigenb nod) ba! ®efüt;l.

Unter Saufenben »on antifen JBilbmerfen r)abc icb über;

I 14
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tyaupt nur jtuei gefer)en, reelle in ba3 ©ebiet beg Örä^Itcfjtn

einfdjlugcn, bem bie moberne religiÖfc Jtunft it)ve braftifcfyfien

3Jiotioc entlegnen gu muffen glaubt. 23cibe l)atten bie (§re=

cuttern beö 5TCarfya§ jum ©egenftanb. 2öie ber fogenannte

Äünftler, lr-cldjer ftdj felber jum «§cnferöfned;te an bem un;

fdjulbigcn 2ftarmor gemacht, wie er fein 2lmt geführt, ob gut

ober fd)led)t, baS f;aoe idj mir nid)t bie 50?üt;e gege6en ju

unterfudjen; menn er aber mit feinem Sflarfyaö jemals einen

offentlidjen *J3la§ gefunben in bem ß e 'talter beg geoilbctcn

®efd)matfö, bann (;at er bort fidjerlid; feine anbere Stolle

gcfpielt alö bie bcö betrunkenen Heloten »or ber fpartanifdjen

Sugenb.

3)er 5ed)ter liegt fyalb ft£cnb am SBoben, baö linfe

33ein eingebogen, auf ben redjten 2lrm geftügt, ein loenig

öorn übergebeugt, unb er läßt gefenften Jpauptcg bag 23lut

au3 ber Sßruftnntnbe fließen. 2)aS firuppige, tief in ben

iftaefen gctuacfyfcne £aar unb bie jum £alöbanb gebrcfytc

Sdjnur fünbigen ben 23arbaren an, aber mit gricdjifdjcm 9in;

ftanb ftirbt biefer 33ar6ar. iDaö JBeirufjtfcin ift im (Stymm

ben, £obeebämmcrung umfängt ben ftarren 93lia% in einer

Secunbe roirb bie Spannhaft ber ÜHuöfeln crfd)öpft fein,

ber ftü^enbc 5lrm fnieft gufammen, langfam ftnft ber jtörper

,$u 33oben unb mit bem legten 23lutötropfen rinnt baö l'cben

bat;in. 2)er Moment, lueldjer bem legten üorangefyt, bem

Qlugenblicf, luo bie Jtraft beö 2ßiUen8 unb ber SCfluöfeln, wo

©ebanfe unb (Smpfmbung «erfagen toirb, biefer Moment ifi

ton bem JCütiftlcr mit ber Sid)erl;cit eineä ©riffei gefaßt

njorben, hjeldjet bie Seele beS 23efd)auerö gemaltig paeft unb

fd)üttclt unb feftl;ält. ISiefer Marmor ift eine Offenbarung

ber 9Ratur bind) bie Jvunfi, eine Offenbarung, bie i(;re 23e=

glaubigung in fid) felber trägt, bie feine! anbem 3 cu9m iTc^

für bie 2Baf;r(;eit bebarf als bie 2tugen, ioeldje fte fdmuen,

ba8 ©cmütl), tocldjeg fte empfinbet. 29a(;rfd;etnlicf> fyat kleiner
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»on uns, tote mir lieute leben, jemals einen nacften Jtüm^fer

oerbluten fetjcn, unb bemtod) tviib ein 3ebet, ber öor bcn

caipitolinifdjcn gcdjtcr Eintritt, fid) fingen: fo unb nid)t anberS

fttrbt ein (Sofyn ber 2öaffen, bev ben Job »eradjtet unb ftd)

felber efyrt.

3m l)öd)ftcn @rabe auSbrncfSloS unb nid)tSfagenb fintoc

id) bagegen bic »ielgc^ricfcne (Statue beS 9lntinouS, ivcld)c

mau im calpitelinifd)en SDtufeum in bic üJicifye ber SOtciftcr-

werfe ber antuen «ftunft aufgenommen bat. Qtnatomcn unb

fieute, weldje bie menfd)lid)e (Sdjönfycit nad) ©runbfä^en unb

matl;ematifd)en Siegeln conftruiren, mögen biefe 23ilbfäulc bc=

hmnbetn fo ötel cS tlmen beliebt; ein 'Jtaturalijt meines

(SdjlagcS, ber baS SBefen ber Äunfl in bem £eben, in ber

(Seele, in ber Jpanblung fudjt, weldje fie in ibre SBerfe ju

legen weift, ift »fei metw geneigt, jenen wijfenfdjaftüdjen (§n-

tbufiaSmuS ju ycrfyotten, als fta) bauott anftedcn 31t laffen.

(S8 wcrce übrigens aud? jum ©ergteeifeln an ber jtunfr, wenn

irgenb ein SÖieifjet bie ftafyigtYit bcfäjjc, burd) tedmifdjc Jtniffe

unb abüocatorifdje ©aumrei and ber ftigur eines folgen 33uben

ein 25ilb 31t madjen, baS im ©taube wate, bid)terifd)c (Smpfiu;

Zungen ober wol gar tunftlcrifdje SSegeifterung fycrtior^urufcn.

2BiU man ein edjtoS 5öilb ber anmutl;igen mannlidjen

Sugenb fetjcn, fo toenbe man ftd) gu ber (Statue beS Saun,

bie bem $rariteleS jugcfdiricbcn wirb. SBeldje ©rajie in ber

nadjläfftg anlcfyneuben Haltung, weldje reijenbe (Sdjalt'^aftigfeit

in bem ©efid)te, bcffcn wcid)e Büge mit ben ftrcngen %ox:

men ber gricd)ifd)en @d)önl;cit nid)tS gemein (;aben unb ebtn

toeSfyalb fo üertraulid) aufpicken! 3)ie Sötten e be8 %ann I;at

einen »icl berebtcm 2lu8bru(f, als bie alten jtünftlcr ge;

wölnilid) in baS ®efiä)t tlwer Siguren legen, unb feine gange

(Srfdjeinung ift fo gewinnenb, bafj mau fidj gern Überreben

läfit, eS fei mcfyr als blofn* 9Scrmutl)ung, wenn ber (Statue

einer ber größten 9tamcn ©ricdnmlanbS beigefcllt wirb.

I I

*
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(gilt nicbt minbcr r/odjgefyalteneö «Stürf ift t>a§ 9)iäbd}en

mit ber $aube. £>a3 Jtinb r)at ben 33ogel in einen ßipfff

be6 jtlcibdjeng gefüllt unb brücft ii)n fd^ügenb an bie 23rufr,

roät/renb e3 über bie (Schulter fdjeu nadj ber (Solange bliert,

bie fic^ ber Xaube bemächtigen teilt. 3)ie .Kleine fürchtet fidf>

rool in eigenem Tanten uor bem garftigen Spiere, ba§ ftd)

neben ifyr emporbäumt, eigentliche 2lngft aber l;at ftc nur für

ifyrcn gefteberten Siebling, ben fte tnbeffen — man barf

barüber unbeforgt fein — unzweifelhaft retten nürb. £>aS

23ilb ift eine 3bi)l(e, fo gart unb lieblid), nue je ein JDidjter

eine erfunben l)at.

Q(et>nlic^c genreartige (Sompofttionen fommen übrigens

in ben 2tntifenfammlungen nic^t gar feiten öor. <Bo finbe

icfy in bem capitolinifdjcn ÜÄufeum baS Original ber ©nippe

bcS Knaben mit ber ©anS, beren 9kd)bilbung »on ben be-

rütmtteften .§änben in mctjrern ©emälbegalerien gu fet/en ift,

eine QtuSjctdjnung, bie root nur wenigen anbern SBerfen ber

$la|tif öon ben 9)cci|tern ber DJialerei ju £r;eil geworben.

£)er Sunge r)at bie ©anS, bie beinahe eben fo grofi ift roie

er feiber, um ben £al3 gepaeft unb brücft fte mit aller 2in =

flrengung feiner Semen Jtväfte, mit bem äufierften tmbifcfyen

(Sifer, bafi bem armen $l;ier ber Sltljem »ergebt. — (Sin

anberer .Knabe t)at, bamit ftdj bie 2tnbern fürchten fotten,

eine fdjrecflicfye XfyeatermaSfe vorgenommen, unter wcldjer er,

fror; beä gelungenen «Spiels, fdjelmifdj lädjelnb fyeröorblicft.

(Sine grucite, »weniger grajiöfc 3UiSfübrung beä nämlicfjen ®e;

banfenö ftnbet man in ber 33itla QUbant. J&ier fieeft ber

ganje Dberförper beS jtinbeö in ber ÜJlaöfe , auS beren

SDiunbe cS mit bem 2lermdjen JjerauSlangt.

3$ tonnte nod) eine 9)ienge »ermanbter 3)arftellungen

anführen, auS bem 9}atican einen 23aum mit einem 33ogelnejt

«otf Heiner Jlinber; au3 ber (Sammlung ber pompejanifdjen

Silber eine 5llte, weldje Liebesgötter in einem ^üfmerforbe
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feil fyält; eg genügt mir inbcffen, mit bem ©efagten auf bie

begeidjnete Ocidjtung tnngemiefen $u t)abcn. SGßte mir fd)eint,

eröffnet fid) bort ber 33lid: auf eine (Seite beg anttfen £ebeng,

meldte man aug ber alten Literatur nur fdjroer unb unooll;

fommen rennen lernt, fo fdjreer unb fo unöoüfommen, bajj

bie menigjten ber clafftfd) gebilbcten Seute bag 23orl)anbenfein

berfelben aud) nur afynen.

$)ag 9iaioe — ntcr)t im (Sdjifler'fdjen, fonbern im lanb=

läufigen (Sinne beg SBorts — bag Jtinblicfyc, ber tyäuglidje

<Sd)crj, ber traulidje ^»umor, bag ftnb $)inge, meldje — fo

bünft eg mid) menigfteng — in unfern geroöJjnlidjen 5}or=

ftetfungen oom tefyarafter unb Snfjalt beg antifen Sebeng faft

gdn^lid) aug bem (Spiele Bleiben. 2öir fennen ben bürgere

lid)cn (Srnjt beg 2lltertfyumg, feine patriotifd)e 33egeifterung,

feinen (Sdjladjtemnutl;, ben bid)terifd)en (Scfcnutng feineg ®ötter=

glaubeng, feine milben £eibenfd)aftcn, feine jügellofen (Sitten,

feine ileberfeinerung, feine fcfyaubercrregenbe (Entartung, feinen

tragifcfyen Selbfhnorb; mit einem 3£orte, mir finben in ben

alten <Sd)riftftellern taufenbfad), mag aufregt, imponirt, ent=

flammt unb empört; aber mir fudjen barin öergebeng mag

rüfyrt, mag ung anheimelt, bie ©puren eineg ftillen, frieblid)cn

©lütfg. (Sid}erlid), bie 2Hten maren, unb §u iljrem großen

Jßortfyeil, mel meniger ,,©emütf)gmcnfd)en" alg mir, unb ju=

mal mir 2)eutfd)e eg ftnb; aber fo gaiu, falt unb frtr)l, mie

er fio) in il;ren @efd)id)tfd)reibern, *pi;ilofopfyen unb fogar

35td)tern abfpiegelt, fann bod) ber SBinfcl ir)rer Seele unmög=

lid) gemefen fein, in meinem unfere QSergifimeinnidjt unb

unfere ®änfeblümd)en blühen.

Unb eg mar au^ nidjt fo. SBenn id) näd)fl ben anbern

S"d)riftftellern bie S)id)ter genannt Ijabi, fo ift eg »orbetjalt-

lid) ber 5lugna^men gcfd)ef)en. ^at bod) fogar bag nüchterne

©olbatenüolf ber OtÖmer menigfleng einen mal;rl;aft fenti-

mentalen £)id)ter r)erborgebrad)t, fentimentat in ber mobernjten
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93ebeutung bcg 2lugbrucfg. 3d) meine £i6uU. ß avte ® nl =

Vftnbungcn, Sßcljmutfy, fuße ©djnmrmeret — XiouU !)at QUleg,

trag ben clegifd)en 3)id)ter nad) bem ÜJcaßfta&e ber Sfaugeit

mad)t, unb bannt er bie intereffante Stolle »ollenbg augfülle,

bte ifym bte Statur angciviefen, fo gab if)m bag ©djicffal ben

eckten <Dtdjtertob, ben £ob im fünfunbgmanjigften 3al)re.

Dßgleid) aber Si&utt früher fiarO alg 2lugufhtg, alfo

äor bem 3af;re 14, in meldjem bie 9iomer fccfanntlid) auf;

^örten, ein unferer ©«mnafien rottrbtgeS Satein gu fcfyreifren,

fo fcijetnt bie 9teinl;eit feiner ©pradje ben ©roßinquifitoren

ber ©rammatif bod) einigermaßen üerbädjtig gu fein, «nb

mafyrfdieinlid) ifi eg {ebenfalls, baß er ftd) roeber ber <§ulb

unb ©nabe beS ÄaiferS, uod) ber ©önnerfcfyaft beg Tt&ctnaB

ju erfreuen I;atte, baß i(;m alfo bie fceiben tutclrjttgficit 9)ierf=

male beg bid)terifd)en SJerbienfieg fehlen. JDafyer mag es benn

fommen, baß feine (Elegien ben 9fteiffrm üon ung nur bem

Stauten nad) fcefannt jtnb, unb baß berjenige 3»g beg ©eifteg,

meldjer in tfmen üorgugöroeife tyerbortritt unb ben fein anberer

ber römifdjen £>id;ter mit tl;m tf;eilt, f;öd)fteng toon o6erfläd)=

lidjen Dilettanten beachtet toirb, bie feinen <Si| unb feine

Stimme fya&en in ber gelehrten SBelt. SD er matttyergige 3Ser8=

fünftler 23irgil unb ber mttxU unb citatenreidje JR^etor <§oraj,

bag fmb bie SRanner nad) bem (Sinne ber @d)itle, beren 2tu=

torität fid) bas öffentliche Urtivit in gläubiger SDemutf) unb

mit fdjmeigenbcm ©ef/orfam unterwirft. 9)Juß id) bod) »on

mir fel6er üefennen, baß id) ben <£oraj toerfdjicbenemal burd)=

gelefen, et)e id) merfte, baß ify cg mit einem SDialeftifer ju

tfntn fyafce unb mit feinem ^oeten.

SDod) eg ifi ßeit umgufefyrcn auf einem SQege, ber mid)

gar gu tief in bag Unmefen beg £r)ilologifd)en Unterridjtg

führen mürbe, roeldjem unfere Jtinbfteit unb ein guter $l)eil

unferer Sugenb geopfert mirb. 5llfo gum (Sapitol guriief. —
©inen feljr fceadjtengmertfyen Xfyeil beg SJhtfeumS bilbet bie
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Sammlung ber .ftaiferbüften, iöeldje, einzig in if;rer Qtrt, eine

Beinahe Dottfiänbige Oteifje öon 3Silbniffen ber Smöeratoren

unb ifyrer näd^fien Angehörigen enthält, ßrft tu ben föätern

3eiten beg Oläfyä, tt>o man bie jtaifer juireilen bugenbroeife

jätjlt, nrirb biefe Oteilje burd) Sücfen unterbrochen, bte man

um fo letzter öerfd)mer$t, als bte ©efdjidjte öon 3>nen,

roeldje biefelbe augfütlen füllten, lüenig 2lnbereg $u fagen

toeif; als ben tarnen.

Unter ben ©rünbern bes romifdjen Säfarentfyumg ifl

unflreitig £iberiug derjenige, beffen $8tlbntjj bte meifle $^=
ftognomie f)at, ben 9Xugbrucf ber fertigten ^crfönlidjfeit jur

<Sd;au trägt. Qlug bem ©eftdjte (Safari läfjt ftd) ber grofje

unb öielfeitige ©eift beg Utfanneg nur ferner fyerauglefen,

unb bag ©cftdjt beg Qtuguftul fagt öollenbg gar uidjtS. 3n

ber 50itenc beg Xiberiug bagegen ift jeber 3U3 ein Olebncr.

(Ein feltcneg OJcajü öon 93erftanb unb SSillengfraft offenbart

ftd) in ber breiten Stirn unb in bem feinen fcftgefdjloffenen

9Jhtnbe, bie gan^c gorm beg .ftoöfeg geugt öon ungetrötjn;

liefen 3tnlagen, bag ©eftdjt tft ber (Söiegct eineg reiben unb

gebübeten ©eiffrg, ber fefte eiferne 93Iicf aber fagt: f)ier lauert

ein Xiger. — 9cero flcllt ftd) bar alg eine begabte Statur,

beren Qlugartung nod) nidjt juritdgemirft i/at auf ben ur=

fprünglidjen Qtugbrucf feineg einnefymenben ©eftd)tg. ßg ift

fogar ertrag <Söic£burgerltc6eS barin, öietleidjt alg Sßirfung

beg langen fteifen $8acfenbartg, töeldjen 9tero auf gut englifd)

bei glattem itinn unb glatter Sberliööe trägt, eine (Sigentt)üm=

lidjtat, bie id) bei feinem anbern antuen Jtoöfe bemerkt t)abe.

Sin t;öd)ft anjicfyenbeg Silb ifl bag ber altern 2lgriööina,

lebenggrofi unb in ganzer Srigur. (Sie fi|t jurücfgelelmt in

einem (Seffel, öornet)m nadjläfftg, mit ©ra^ie unb SBürbe

jugleid). <Die Haltung beg ^öröerg, bie (Stellung beg ge=

flü|ten Qtrmeg, bie Sage ber gefreuten güfe, bag eble, ftolje,

gebieterifdje Profil, bag 2Weg fagt beutlid)er, aU jebe Snfdmft
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tonnte: (§3 ifi ein SBeib mit .§errfdjer&lut in ben Slbern.

Xiberiuö mochte rool Oledr)t Ijaben, als er iljre tro^ige £typo=

fttion mit ben fcitterfüfjen 2Borten gur Oiulje »erroieS: Inju-

riam tibi fieri putas, filiola mea, quia non imperas?

Äaifer Sßefpafian ift baä leibhaftige (Sbenbilb unferö

ÖrreunbeS *}3unä) au§ Sonbon: baffelbe erftarrte Säbeln, baffelbe

fpi^e Äinn, it>cld)eö ber S'cafe auf t/albem SOBege jum Äuffe

entgegen fommt, mit einem SQöorte, baä nämlitt)e fyöljerne

DZufjtnacfcrgefiäjt, roeldjeö unö »on ieber <5nte bcS lonboner

©pottblatteS angrinft. £)a§ ift rocber ber ^elbf)err, roeltfyev

bie Legionen beS 23itctliu3 jertrümmert, nod) ber ^aifer,

roeldjer aufregt flirbt, e3 ijt ber alte ©^afjuogel, roeldjer

gern 2Bi|e matfyt unb bem bie fcfylecljten geläufiger finb als

bie guten, fcon ber Oieinlidjfeit berfel6en gar nicfyt ju reben.

Unb Situä, bie SGÖonne beö ^enf^engefcbjecfjtä, ber roman=

tifcfye £iebb,afcer ber Königin üon 9J?orgenlanb, er ift ber edjtc

@of;n feine! SSaterä, mit jebem 3a(;r ruirb fein 5lu3feJ)en

^uncfymäjnger, unb flirbt er nid)t gerabe nodj jur regten

3eit, fo f;aben roir an iljm 9cupnacfer ben Breiten. 33et

2lmor unb SSenu3, icb, bin geroifi, bafj bie üerlaffene 23erenicc

it)n letzter öerfd)mcr^t t;at als 3)ibo ben ungetreuen 2tenea3

!

Qtuf f'einö ber Äaiferbilber roar id) fo neugierig rote

auf Sttlian'S bei abtrünnigen, unb fang §at meine (Srroar-

tungcn fo fdjmä'ljliä) betrogen. 2)a8 capitottnifd)e 2flufeum

tiefet brei SSüfien bicfeS JtaifcrS, alle brci einanber burä)auS

äfynlid), alte brei (Srjeugniffc einer bereits tief gefundenen

Muuft. 2)ie talentooUe S3el)anblung roürbe idj inbeffen gern

entbehren, roenn nur bie 3Befd)affenr)ctt be8 ©egenftanbeS nicfjt

alle meine bisherigen 33orfiellungen Higen firafte. 3DaS roäre

alfo jener geniale faiferlidje JKenegat, ber le£te bitter beS

alten ©laufcenS, ben er fclbfi niä;t tl;eilt, ber berett)nenbfte,

ber gemäfiigtfre , unb alfo ber gefährliche ber gefrönten

gcinbe ber neuen £e6,re unb beren erficS grofeS £>pfer!
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(Hin glatter (Sdjäbel mit ntebrtger (Stirn, ein bierecfigeS auS;

bructSIofeö ©efidjt mit einer (Stumpfnafe, unb um baS SBilb

ber ®emeint;eit üolifiänbig ju madjen, eine genudjSte SSartlocfe

unter bem Äinn, wie fte bie SSarbiergcfellen jener 3"* ge-

tragen l)aben mögen — fiefye ba baö Porträt beS JtatfcrS

SulianuS. <Stänbe nid)t fein Olamc in ontifen «Sctyrift^ügen

unter ber 25üfte ju lefcit , id) roürbe e3 für eine bo§l;aftc

(Srjtnbung rechtgläubiger 9tad^fud)t galten. — Snbeffen jene

Unterfdjrift befettigt feineSiuegö alle meine ßnrnfel, ober öiel=

mebr ber fiärfjle ß^^f^ ifi butd) eine fpätere (Sntbccfung

nachträglich in mir aufgeiredt luorben. 3m bourbonifdjen

5Jiufeum ju Neapel fanb id) nämlid) eine 53üfte, toeldje 3«3

für 3»9, unb biß auf bie pöbelbafte Sartlocte herunter, ber

be£ Sultan nid)t etwa äfmlid) ift, fonbern mit ii;r öoMommen

übereinftimmt, nur bafj jie nidjt blo§ einer eckten Jtünftter;

fyanb, fonbern ot;ne ßtvetfd aud) einer ganj anbern ^unfl;

periobe angehört, unb biefe nea^olitartifdjc SSüfte trägt ben

üftamen ^erianber'l öon ÄorinÜ). 2öenn man nidjt baS

Dbtnalten beS tmmberbarfien OtaturfpielS annehmen h)it(,

eines 9taturfpiel3, iv>eld)eö fid) unter Jaufenben tton Millionen

9)Zenfd)en fdjtoerlid) in jebem Safyrtaufenb nneberfyolt, fo finb

ber $erianber in Neapel unb ber Julian in Diom eine unb

biefelbe $erfon. 3Bie aber biefe nämlidje $erfon ju jenen

beiben fo nmt auöcinanber liegenben tarnen tommt, unb

nxldjer won biefen beißen tarnen ber richtige fei, ba§ ifi

eine ftrage, bereu Unterfudjung id) ben Seilten öon -23eruf

üöerlaffen mu§.

9tu§ bem ©aal ber Äaiferbilbniffe tritt man in ben

fogenannten ©aal ber berühmten äftänner, ber eine ebenfalls

fcfyr gablreid^e unb merfttmrbige (Sammlung üon 33üften

gried)ifd)er unb römifdjer g-elbl^rten, $l;ilofopl;en, ®id)ter

unb (Staatsmänner enthält. Sßeldje 2(uSbeute für ben Jtenner

beS 2tltertl)um3, ber ben 2Öeru) ber äußern ^erföntidjfeit ju
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hmrbigett weifi! S'fjr 33eräd)ter unb SSerleumber einer Seljrc,

bie itjr nid)t üerjicfyt, fdjaut tyn an ben Jtopf bei Stteifterg,

unb gefielt, trenn ifyr nicr)t an eud) felßev jum Lügner roer=

ben tnoftt, baf; it)rr nie ein fpred)enbere3 SSilb be8 geizigen

QlbelS gefehlt : biefer SWann tyetjjt (Spitur. Sfyr armen

(Sdjadjer aber, bie ifyr eudj fdjmun^elnb unb otjme (Sinfpradje

Spifuräer nennen tafjt, tnenn ir)r an übedabencr Safel euerl

@dmtecrbaud)§ pflegt, blicft in ba3 mitb ernfte, pon ber 3bee

burdjteudjtete Qlntliij beg 9ftanne3, beffen tarnen tljr entehrt,

bamit tyx gunt erftctimal in eurem Scben eud) fdjämen lernt!

Q(ud) bcr Äopf feines <Sd)iiler3 9J?etrobor ift öon tjotyer

@d)5nf;eit, tmcrool ber ©cbanfe barin bie Materie, bercn

ebelfte g-orm er felber ift, weniger bemältigt unb befyerrfdjt.

Unter ben £>id)tern überfirafylt 5(efd)plu3 feine ganje

Umgebung, ein trafyreS $rad)teremplar ber mcnfcJjlidjen ®aU
tung, roeldjeg einen SOteifjel gcfunben, ber feiner nnirbig ift.

23on gauj rofyer 33er)anblung bagegen unb bennodj mäd)tig

anjiefyenb ifi bie SSüfie ©cipio'ö beS 9lfrirancr8 — ein SSlann

ber rücfftdjtSlofen %f)at, üott be§ fid)em ©etmtfitfeinS feineS

SCBaltenS unb feiner Äraft, mit bem (Sommanbotnort auf ben

kippen, fjart ir>ie (Sifen — ein cd)ter 5lri|icfrat. 9113 er

angefid)tö bei perfammeltcn QSolfS baö jtaffenbudj jerrifi,

ba freilid) tuar er Pen OtedjtStuegen bem 23eilc beS fitctorö

oerfaUen burdj feine fred)e (Smpörung gegen ben ©ouöerän,

in ben 9ted)nungen aber, bafür »erbürge itfy mid), tvar tneber

5et)l nod) Mangel.

3d) fann ba3 capitolinifdje 3)?ufeum nidjt ücrlaffen, ofme

eineö (SarfopJjagg ju gebenden, tvcldjcr lücnig beamtet in

einem abgelegenen 3»»mer beö (SrbgefdjoffeS ftcijt. JDiefer

yjearm orfarg fätit beim elften ©lief baburd) auf, bafi §n?ci

lebensgroße Figuren, öermutfylid) bie cittcö (Ehepaares, f)a\b

n§enb, t;alb liegenb auf bem JDccfel bcffelben angebracht fmb,

eine ßuqaie, tuetdje gtrar fet;r tyäuftg bei ben etrurifdjen
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2ifd)enurnen öorfommt, bie aber bei eigentlichen ©arfo^agen

niebt Ü61ict) geinefen ju [ein fcfyetnt unb üon ber mir nxnia,;

fienS aug ben borctjrifilicfyen ßeittn faum ein jtoeiteg 23eifpiel

üorgetommen iji.

3)ag üjntereffe, meläjeg mich öeranlaft, biefen <sarfo=

pljag 311 ermähnen, gut inbeffen ben Oteliefg, mit benen

feine ttter (Seiten gefdjmücf't futb, unb unter benen »orjugSs

roeife bag ber SBorberfeite bie lebfyaftefie 2tufmerffamfcit in

ytnfyrudj nimmt, ©iefeg Dtelief gibt eine 3)arftel(ung ber

(Sntbecfung beg St^illeS burd) bie £ifl beg Ul^ffcS , unb

mag man audj tion beut (Stile unb ber Xedmif beffelben

fagen möge, eg ift ein ÜJJreifiermert* ber ©ru£!pirung unb

ber (S^arafteriftif. 3Me jroölf ftiguren, meiere eg enthält,

finb, obgleich über eine fet)r lange ftlädje öertbeilt, fämmtlid)

in bie innigfte 33erbinbung mit ber <§au!ptfyanbumg unb mit

beren SRittetyunfte gebraut. «Den ÜJiittefyunft bilbet Stritt.

Gr f)at bag 2Bcibcrgett>anb abgeworfen unb fdjmtngt freubig

bag ©djroert. Neben i(;m jmet ber Softer beg Styfomebeg;

bie eine legt i(;m bie <£änbe auf bie (SdjuUern unb ficb,t

iljm mit läcfjelnber Ueberrafdjung ing ©efidjt, um ftdj ibrer

Gmttäufdjung ju öergetoijfewj bie anbere, öermutfejid) bag

nafereeife Nefltucfylein beg «§aufeg, f;at fid) in Ijalbfomifcljem

<Scb,red:en »on ber in einen tampflufiigen Süngling ücrroan=

belten ©efpielin abgeroenbet; eg brängt fie aber jurücf^u:

flauen, unb inbem fie bie ^»änbe jufammenfcfjlägt, f^eint

fie ju fagen: bag ifi mir eine fcfyßne ©efcbjcfyte! ©cfidjtg;

augbruef, Haltung, ©eberbenfyiel biefer Seiben SKabdjen finb

unübertrefflich. (Sidjerlid)
,

fie ivufjten »on nidjtg. £)b aber

SDeibameia unter ib,nen ifi, rann idj freiließ nidjt fagen.

35er alte Styfomebeg im Nebengrunbe fdjaut etn>nö grieg=

grämig brein, fräfjrenb Utyffeä feineg SSeljmgcng über ben

gelungenen (Streia) fein «giejji f)at , bag inbeffen tüettcicfyt

ettoag ebler auggebrüdt fein tonnte. 35ie Nebenfiguren,
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Pannen t»eö £i)t?omebe0 , unb ^Begleiter beS Äönigö »on

St^afa, Ötoffe am ßügcl l;altenb, jinb gro^tentC;eilö äufjerft

glücflid) erfunben. 3)ie Ueberrafdjung , ba3 (Srftaunen, bie

Neugier finb tri ben ÜJfarmor genauen, rtte l'aum ein

Üftaler jie auf ber Seinroanb auSbrütfcn tonnte. JDie 3)ar-

ftellungen auf ben beiben ©djmalfeiten unb auf ber 9tür£-

fette beg @arfopr)ag§, gleichfalls ber ©efd)id)te beö Qlct)ill

angeljorig, fielen hinter biefetn crften Oielicf weit jurücl

9lur ber 2lbfd)ieb beS gelben »on ber ©cibameia fprtd)t an

burd) 5lnmut(; unb CHatüetät, miemol ftd) 2ldnl(e8 felbft ein

roenig gar ju gleichgültig babei »erhält.

93om (Saüitol nad) bem tarpejifäjen Seifen tfi betannt=

lict) nur (Sin ©djritt, in ber budjftä'blidjen rcie in ber figür=

lidjen 23ebeutung be3 SBortl. Wlan fann inbeffen biefen

<Sd)ritt nid)t inad)en, ofcme <Stoief?rutf)eit ju laufen burd) ein

<§eer »on Sßegelagerern. JDaä Galpitol, ber (Stolj be3 alten

9tom, ifl nämlid) fycut^utage ein ^»auVtft§ ber rÖmifdjen

23cttell;aftigfeit, meldje r/ier burd) @d)aren fdnnujiger unb

gubringlidjer ^inber ©djofi unb 3°^ ergeben läfjt »on

jeglicfycm Sremben. 3Bi" ber franjöfifdje Räuber fein ©c;

fdjäft mit ber unöeränbcvlidjen Formel beginnt: La bourse

on la vie! fo eröffnen bie Hebten äjagabunben be6 Gatoitolö

i(;re Seinbfeligleiten mit ber fier/enben S^age: ,,2Bollen (Sie

Den tarpejifdjen Seifen feljen?" Äaum feaft bu bir m er fett

laffctt, baf? bu nnrflid) mit einer foldjen *il6fid)t utngef)ft, fo

melben fid) jman^tg Stimmen, beten jebe eine 23elot)nung

für einen attgeblid) geleiftcten JDienfr in 2lnfprud) nimmt:

iä) l)abe Sljnen bie $l)ür gezeigt — id) r/abe juerft gefragt,

ob @ie ben tarpcjifdjen Seifen fel;en »ölten — id) Ijabc

bem Pförtner gefdjellt, id) l;abe bem anbem gefagt, bafi er

fabelten foüe; furj bal Xt)enta: ,,©ib mir einen 23aj;occo",

nnrb in unerhörten Variationen Uä in$ S«bell)afte auö=

gefponnen.
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3)er tarVcjifdie Reifen, mufi man miffen, liegt unter

*l$crfd)luft unb hrirb für ©elb gegeigt, roie bal in ülom unb

Italien überhaupt fo giemlid) mit allen fingen ber %aü ift,

an benen eitt fyiftorifdjer 01ame ober ein f)Lftorif(^eS 33orur=

tljetl haftet. 35 en ©djlüffel gu biefem «§eiligtt)um füt)rt ber

Pförtner — ber £rcufiifd)en ©efanbtfdwft. Unter feiner

ftüfyrung treten roir in einen fleinen, giemlid) nadjfäfftg ge=

fyaltenen ©arten, roeldjer, auf bem 9ianbe bei capitolinifcfien

Bügels gelegen, einen 23licf anf bal gu Sage tretenbe @e^

ftein beffelben geftattet. 3)iefe 3Sanb alfo, tt>eldje über bie

35äd)er ber an ben %u$ bei <§ügell fid) anlelmenben Käufer

breifug ober öierjig %u% f)od) em^orfieigt, biefc SBanb alfo

ifi ber berühmte tarJpejtfdje gelfett! eS iji roenigjienl unmög=

lid), bal ©egentr/eil ju benmfen. Staunen rcir, benmnbern

mir, unb gefyen mir unferl SBegel.

2Bie nur bie :prcu§ifdje 35ipIomatie auf ben (Sinfalf ge;

ratzen fonnte, ftdj auf ber Otidjtftatt ber (Staatlüerbredjer

anjuftebeln, 3)ercr, rcelcf)e ber 33oIfgfrett>ett nadjftelften, meldte

Jg»oci)^erratr) fyannen gegen bie Dtepublif, $>erer, meldje bem

furdjibaren SSerbadjte ronigifdjer ©efinnungen ober gar fönigir

fd)er ©elüfle öerfallcn? 3)er Antiquar Dr. SSunfen r)at ba

@r. (Srcetfenj bem ©efanbten einen argen hoffen gezielt.

3)al «§aul ber £reufnfd)en ©efanbtfdjaft ift ein jiemlid)

grofjel , aber unanfer)nlidjel , fafernenartigel ©ebäube , in

reellem bie 35tylomatie mit ber grommigteit unb ber ®e;

ler)rfamfeit einträdjtiglid) beifammenroormt. 3)te beiben le§~

tertt treten in ber ©efialt einer 23ibelgefellfd)aft unb eine!

ard)äologifd)en Snflitutel auf, öon benen mir unfererfeitl ben

frommen äßunfdj fyegen, bafj ifire SÖirffornfeit eine erfprtejjs

tidjere fein möge all bie ir/rer «§au8genoffin , ber preufütfdjtn

3)i£lomatie.

3»»ei gut angelegte unb eine freie 2lulfidjt gercär)renbe

3Bege führen öon bem (Sapitol nad) bem Sorum f)inab,
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bem Äird)I)ofe ber römifdjen $rad)t unb £errlid)feit , auf

weldjem nod) Ijunbert öerfiümmelte 3)enfficine »on einer

©rufe rebett, weldje bie SBelt nur einmal gefeljen \)at, unb

bie fte junt ^eile ber 9)?enfd)l;eit r)offentlid) ntd)t jum g»citen=

mal fefyctt wirb. SBer ftdt), nne id), unter bem ^oruut einen

$la|s gebaut l;at, burd) feine 2tugbef;nung bem rä'umUdjen

Umfange dton\3 unb feiner 35olfeja(;i entfyredjenb , bura)

regelmäßige ardjiteftontfdjc Sinien begrenjt, unb wenn nidjt

non ftreng fymmetrifdjen, fo bod) üon frönen 33er(;ältniffcn,

ber wirb fid) an Drt unb (Stelle gleid) mir fonberbar ent;

täufdjt finbcn. 2ßa3 baS gorum urfprünglid) gcwcfen, ju

ber 3«t, wo e3 bie 33ül)ne ber ySolfsuerfatnmlungen, ber

eigentliche £crb be3 republitanifdjen ©taatölebeng war, baS

mufi idj batjingeftellt fein laffen; in feiner fpätern ©cftalt,

bcrjenigen, welche burd) bie heutigen krümmer umfdjrlebeu

wirb, war baS Sorum nid}t fowol ein $la§ als ein <§tabt=

öiertel, reid) unb £rad)tüoll, aber eng unb überfüllt. 33a;

fürten, £em£cl, Sirtmwpljbogen finb bergefhlt »or = unb in

cinanber hinein gefdjoben, bafü fajl nirgenbS ein genügenber

3taum geblieben fein tann gu freier 2ln; mit» lleberftdjt. 2)a8

(Sapitol felbjt war burd) bie unmittelbar basor Uegenben

mächtigen SSautoerfe fo weit maSfirt, bafj ber befte %t)cil

bes3 (Einbruch feiner baö ftorum übcriagenben 9)iaffe »er-

loren gel;en mufjte. 33on (Sbenmaf ifi nictjt bie jftebe.

3)ie Xrium^bogen beS ©eVtimiuS <Se»eru3 unb be3 ^ttuö

an ben bciben S'nbpunften bee? gorum liegen nid)t nur auf

ganj i"»erfd)iebenen Sinien, fonbcrn aud) in gan$ üerfdüebcner

$£$e, fobaß man üon beut erfreu, obgletd) er jwanjig bis

breiig g-ufi tief im (Sd)utt liegt, immer nod) beträd)tlid)

bergan fieigen muf?, um nad) bem ^weiten ju gelangen.

5Jiit bem @d)utt unb &e\)xifyt fcon 3al;rl;unberten ift

befanutlidj ber größte $l;eil beg ft-orumS Jjod) bebecf't; wenn

man bie 3tu$bclniung beffelben aber aufy nur nad; ben 23au=
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rejlen befiimmt, reelle über jene Ablagerungen ber ßeit f;er;

»orragen, fo finbet man einen freien Dtaum, ber bei nid)t

fcr)r beträd)tlid)er Sänge auffallcnb fdunal ifi. 23ei ber ftet(cn=

roeife vorgenommenen 2Begräumung beS ©dmtteS geigt cS

fid) jebod) an ben gu $age geförderten ©runbmauern, bafj

ein anfelmlidjer £b,eil ber fdjeinbar freien glädje gleichfalls

mit ©ebäuben bebcclt mar. SBofyin ber (Späten Ufytt gefegt

mürbe, ba fiief; man auf ©emäucr, unb menn bie Qlue^

grabuug jemals »ollenbet merben füllte, mogu freilid) bis

je§t roentg 2luSfid)t üorlmnben ifi, fo wirb man vielleicht

jinben, bafj von bem ungeDcuern üDiarltplak, ben mir uns

unter bem Sforum üorjuftcllen Pflegen, menig QlnbereS übrig

bleibt als eine ©frafje »on mäßiger ©reite, bie ftet) balb in

fdjräger, balb in gemunbener Otidjtung burd; ein Duartter

»on Semmeln , ^aläften unb anbern $rad)tgebäuben fyin=

burd) §og.

3ur SRedjten beS ^orumS ergebt fid) ber ttalatinifdjc

£ügel, einft ber eigentliche SSrcnnipunft beS vßmifdjen ©langes,

bie @d)a§fammer ber «§öl;le, in melier bie 33eute »on t)uii;

bert Golfern, mit bem 23lute folbatifdier Oiäuber erlauft,

öon fo mandjem ü8ö'femid)t unb fo mancher SSeftie ucr^rapt

mürbe, ben ober bie fie ben Äaifer nannten. 23on bem gol=

benen «§aufe ÜKero'S unb von allen ben SDcarmorüaläfien, mit

benen beffen 9fad)folger ben valatimfd)en <£ügel belafiet Ratten,

ifi fyeutgutage nid)tS übrig als ein müfter Raufen Ijodjragem

ber, aber formlofer krümmer, beren einfimaligc ©eftalt aud)

nur ju »ermutljen roeber ber feeffien $l)antafie nod) bem ge;

lefyrteften gleite gegeben ifi. £>ie üppigen £uftre»icre, meld)e

bie taiferlidjen <Sa)loffcr umgaben, fyaben fid) in ^rautgärten

unb alltägliche Sßeinberge uermanbelt, bie gange rceite (Stätte

erfd)eint müfi unb leer, uub l)ätte fid) broben ntct)t ein ro-

mantifdjer 2lngelfad)fe in einfamer 33illa angeftcbelt, ber pa-

latinifd)e «§ügcl märe auSgefiorben bis auf ben legten 3)iann.
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3ene Otuinen unb jene öerobeten ©arten fyahm inbeffen,

abgefeb,en üon ben (§rinnerungen, bie bavan haften, für unfcre

Sage eine genüffe 33cbeutung baburd) ger/abt, bafi fie ben

@d)a|5gräbern, benen toit unfere Üftufeen öerbanfen, eine über;

auS reiche ausbeute gegeben. Q3on ben $racf)tftüd:en beS

SSatican, beö (SapitolS unb beS bourbonifdjen ^alafleS fmb

fel;r »tele auS ben Krümmern unb bem <Sdfmtt Ijervorge;

gangen, mit benen ber SSarbarenfiurm ben palatinifdjen $ügel

bebeeft batte, unb allem Qlnfdiein nad) ifl biefe ftunbgrube

nod) immer nidjt erfc^öpft. 3n bem entöülferten, »erarmten,

»errcilberten 9tom, roer mochte fttf) um bie Ütteijtcrit'err'e ber

alten Jtunft fummern, nac^bcm fie einmal üon it)ren Sufige:

{teilen geftüqt maren ! SGBar bodj baS tiefere Q3erfränbnifi

berfel6cn längjr bal)in getr-efen, unb mu£te bod) audj ber

äufere (Sinn für tunfilerifd)e (Sdjönfyeit in ber bittern Oloti)

beö S-ebenS unrettbar verloren gelten. 2)a lagen fie enttreber

unter 9ftauerfreinen unb 2)adj$iegeln, ober s>on SDJooS üßer-

gogen unb »on Unfraut übernmdjert, ttne bie ror)en ®anb=

ftcinbilöer, Die rcir rool in einem feuchten bunfeln SÖinfel

eine§ »eröbeten Jtlofterr)ofeS, ober in bem ücrmadjfenen ©arten

eines alten ©djloffeS liegen fetyen, über baS ber Jtrieg ober

bie Oletiolution (;inn;eggegangen tfr. 2Bcr bamalS einen

Jhtnftlaben in SRoni gehabt ^ättc unb nmtjtdjtig genug ge-

ivefen märe, um auf ein 3al;rtaufenb tyinauS ju fpeculiren!

Qlber bie beute fo gaf)lreid)e 3un f* ^x romtfdjen 2tntiqui;

tätentjänbler mufj trol nid)t bis in jene Sage ^inaufreid^cn,

fonjt mürben bie 23orrätt;e einer it»ol?Ifetlcn (Srnte öietleidjt

nod) vorhalten, unb bie er/rfamen ^anbelSlcute ivären nidjt

genötigt, in Ermangelung cdtjtcr SBaare nadjgemadjteS %a-

brifat auf baS Sager ju legen.

ÜJtögen unfere ßeitgenoffen auS biefem SSeifpiel ber »er-

faumten ©elegcnbeit lernen. 2lud) fyeutjutage gibt eS eine

SDtfenge fpottrooblfeiler 3)inge, bie man in fünf^unbert ober
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taufenb Sauren mit ©olb ober mit 23anfnoten aufwiegen

roirb, bic hi§ bal;in hoffentlich pfunb = unb centnerroeife in

ben ^anbel kommen »erben. 2Sa3 läfit fidt) 3. 33. 3Bertt)=

lofereS nnb 93crä'a)tlidjereg benfen aU (0 mandje unferer »er;

fcreitetjien 3 eitun9 en ? ^un benn, em 3ar/rgang eineS folgen

23latte§, ben man bem gemeinen ©djicffal beö fäjmujigen

$apier3 ju entjiefyen nmfite, ein foldjer 33anb ftürbe im 3ar)r

•2850 ein roar)rer @cfja§ fein für feinen 23efi|jer. 3)ie 9ln=

nannte meinet 23orfä3lag3 ift ein untrügliches Mittel, feiner

9iad)rommenfdjaft ein Majorat ju fiebern, gegen roeId)c3 feine

revolutionäre ®efe|gebung ä\va§ permag, obgleich tS nur auf

einem 33aften Söfdjpapier ruf/t. 3tuf ba3 Gifnbunggpatent

oerjic^te id), ba mir baS 23eroufitfetn ber 2tner!ennung einer

ban!6aren Ocaäjmelt genügt.

15



XXI.

Die Priester untr fta# J)rie0terre£imeni

in Korn.

Ou ben ungezählten fingen ber SBelt gehören, nä'djfl beut

(Sanbe am üDiccre unb ben «Sternen am Fimmel, bie $vteftcv

unb üftöncfyc in JRom. ®afj fie mit ben (Sternen am Fimmel

nod) ctroaö 2tnberes gemein Ratten, roüfite ity mdjt ju fagen,

eg tuäre benn, bajj man in bem ftettglanj it)vcv ©cftcfyter

eine 2ter;nlicl)feit mit bem £cucljtcn ber ©eftirne fer/en roollte.

35ie aOBo^Igcnär)rtt)ett bilbet Ijier gu Sanbe ein feiten fef/lcnbe3

Jtennjeidjen beä gciftltdjcn 58erufg. 33om $a^|t bi3 jum

SBettelmÖncIje r)era& ifi beinahe jeber ber f/eiligen Scanner ein

roanbelnbeä 3eu 9n i^ bafür, ba£ bie Reiben unb Verfolgungen

ber Butter Äir<§e, »on benen uns fo mandjeg 23reoe unb

fo manche QtWocution ttorjammert, bem leiblichen SBofylergefjen

iljrer ©iener feinen (Eintrag tt;ut. Ober roären bie frommen

Ferren üon (Sorge unb Kummer aufgefcfjtvcllt, roie (S(;af|>care'g

roeniger tapferer alö biefer bitter?

2ßie bem auo) fei, bie ©eiftlidjen ofyne ausgekrochenen

(Embon^oint ftnb in unzweifelhafter Ü)iinbcrf;eit, unb gu ben

feltenfren 2tu8nal)men gehören bie afcctifcfjen ©cjtalten, bie

bleiben ©efuljtcr, oie gefurchten (Stirnen, bie erlofct)cnen

2(ugcn, mit einem SBorte bie forderlichen SWerfmale beS
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c/eipen DiingenS ber (Seele nad) einem unerreichbaren ßide.

3ene braoen Seute f/aben ifyr ßid ia erreicht, unb infofern

man bal JjMntinelreid) barunter »erficht, tragen fie e3 in

ber ©eflalt be$ SBreöterS fogar in ber £afdje. 9lber, wie

gefagt, e3 gibt immerhin in bem tröffe nu(^ einzelne SWänner,

beten iperfonlidjer SeSenöjlvect tiicfjt burd) eine roor/loerforgtc

Äüdjc unb einen nimmer uerfiegenben Getier aufgefüllt roirb,

SKanner, roeldje Ü6er ben J?ated)tgmu3 fyinauS benfen, meldje

(Sott nicfyt in einer Formel ftnben, bie ba fudjen int blutigen

(Sdjtueifie it)re3 Stngcftdjtä , bie ba jnjeifeln mit (Seclenangft.

(&§ gibt aud) Männer auf ber anbern ©ehe, in benen ber

blinbe ©laube in tocrget)renber ©tut auffdilägt, ÜJJanner, benen

ein mittelalterlicher g-anati§mu3 auö ben Qlugett leuchtet, benen

man c0 auf ben erflen 33licf anfielt, bafj fie nur ein roenig

gu fpät geboren ftnb, um 9)iärh)rer gu fein ober jtejjer gu

tierbrennen. Glitten inne guufdjen biefen üctfdjiebencn Äatc^

gorien flet/en bie getfilidjen (Smporfömmlinge unb Abenteurer,

Seute, roeld)e in bem fird}lid)en Jjjjecre auf 9loancement bienen,

großenteils feine «ftöpfe, gute 5ßou"ttfer, gemanbte ^ofleutc,

guroeilen fenntnifjreid), in ber Siegel lüftern nad? eleganten

©enüffen unb nad) ben Mitteln, ftd) biefe!6en gu üerfdjaffen,

efyrgcigig unter bem ÜWantel ber 33efd)eiben(;eit unb r/errfd)=

füdjtig in ben formen ber £>emutr).

SMefe festere dlaffe ber römifdjen ©eifHidjen ift fd)roerlid)

bie ad)tunggit>ert£;efie, unb fidjerltd) bie gefäb,rlid)fte
,

gugleid)

aber jebenfallS biejenige, mit meld)er cä fid) am leiblicbften,

unb mitunter fogar fet/r angenehm öerfet/ren lapi 9)?an

finbet unter it)r 9Jiänner, bie mit einer ioa(;rt)aft öorner/men

(5'rfdjetnung unb mit ben feinfteu Milien ber äBeltbilbung

eine in Stalten feltene SStelfcitigÜeit ber Äenntniffe, eine große

ÜJläpigung beS VLxfytiU, 5)ulbung, 3)ienfd)eiifreunblid}feit,

fttrg alle bie (§igenfd)aften »erbinben, roeldic, unabhängig »on

ber (Strenge beö 6f;araftcr3 unb ber r/öljern ©ittlidjfeit, »ou

15*



228 ©ie *p r i c fl e r unt> fca§ ^ricftcrregiment in 0tcm.

einer forgfültigen unb gef^macfüoKcn Gultur jeugen. ©er

geifHtdje Otocf iji bei biefen Männern nur baS Jtleib, in toek

d)em ber SBeltmann fteeft; Bei tiielen tion i^nen fünnte man

U)n aufy bie SJiaäfc nennen, in meldjcr ber (Sfyrgetg unb bic

£abfud)t Jtomöbie ftotelt.

3e J)öt)er ber römifdje ©eifrlidje auf ber b,ierard)ifd)en

Setter emtiorfteigt, befto etnleud)tenber mufj e§ ifym natürlich

werben, bafü fid) mit menfdjlidjcn Tanten nun einmal nid)t

in ben <§immel greifen läfit, unb baf? s§ eitel £afd)enftiielerei

tji, menn 3)iefer ober 3encr «Sterne unb fronen unb em-

pqräifdje 2Ba(;rtjetten tion bort oben herunterlangt. (Sin $atoft

tiotfenbS, ber an fxcf) feiber glaubt, fdjeint mir eine abfolute

Unmöglidjleit. 5)er tiermegenfre ©cbanfe, bis $u roeldtem ftdi

jemals ber menfd)lid)e ^ocJjmut^ tierfliegen l)at, ber ©ebanfe,

ber beftallte JDolmetfdjer ju fein greiften ©Ott unb bem 9)?ctu

fd)engefd)led)t, biefer ©ebanfe i\t an unb für fid) §u au§;

fdjiueifenb für ba§ ©efjivrt eineS ©retfeg. Sei) glau6e an bie

jungen $ropfyeten, aber nidit an bie alten; id) glaube an

bie einen unb glaube nid)t an bie anberit, im (Sinne ©oettye'ei,

tvenn er fagt:

3eben <Sd)rcärmcr fdjtagt mir ans J?rcuj im brcijjigftcn 3at>re,

©enn e§ wirb mit ber 3cit auö fcem 93etrogncn ein ©dnift.

Süperbem aber, meld) ein Unterfdjicb guufdjen bem $robfje-

ten, ber bie (Stimme ©otteä im Süufeln beä äBinbeö ober

im SBraufen beä (SturmeS, in ber (SelmfucbtSflage feiner

eigenen (Seele, in ifyrcm <Sdjmcr$en8fd)ret ober in il;rem 2luf--

jauc&jen tiernimmt, meld) ein Unterfdjieb gnufdjen bem Qftanne

bei unmittelbaren (Eingebung unb jenem 3lnbern, ber ben

(^eiligen ©eift au8 taufenbjafyrtgen 9lrd)toen fyerauebenten, ib,n

im (Sarbinaläcollegium erörtern, ilm ber 3>orftd)t unb (Sidjer;

bett wegen in mö'gltdjfi gefdjraubte SBorte faffen, unb jule^t

Dod) fagen mufj: in biefen SBorten ftirtd)t ©Ott ju eud) burd)
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meinen SDcunb ! dlcin, nein, ein jugenblid)er ©djtoärmer

ober ein betrogener ifi ber $apjt nt(J)t. (§r mag guten

©laubenS fein, tnfofern alä er baß (Sv/ftem, roeld)c3 er ner;

tritt, nnrfUdj für ein ber 931cnfd)t)eit root;ltf)ätige3 r)ält; er

mag fid) Ü6erreben, bat? hie fatboltfdje üirerje eine unent-

Be^rlict)e ^olijeianfialt fei; an bie 2öat;rr)ett ifjrer Ser-re unb

an ben göttlichen Urfprung itjrer ßufyt aber glaubt cg fid»

nicr)t fo leicht auf btefem $lafee. 3ebe3 anbere OJtttglieb ber

ftrdiüdjen >§ierardne fann fid) — obg(eid) baS freilid) mit

jeber r;öf)em (Stufe fdjroieriger roirb — über feinen ©tanb;

punft unb über feine Ototfe ef)er täufdjen, al3 ber ÜHann,

rocld)er bie @pt§e biefer Jj?ierard)ie bilbet, alö ber SOiann,

rceldjer mit ben güjjen bie (Srbe berührt, roäb/renb fein «§aupt

angeblid) in ben Fimmel ragt. 3) er Jpimmel, roeldjen er auf

feinen ©djultern trägt, er füfylt, eö ifi eine ©eifenblafej bie

©ejralten, mit benen berfelbe beoolfert, er roeifj, e§ finb bie

Siguren ber Laterna magica, bie er felber fpiclcn läfit.

SÖenn Italien feit tnelen Satyrr/unberten baS unglüci-

Ud)fie ber europäifdjen Sänber ifi, fo lafiet bie SBeranttoorts

lidjfeit bafür lebiglid) auf bem ^apfttimm. 5)er Snftinct beg

italienifdjen 93olfö fängt an tiefe 3I5ar;rr)eit fjerauljufür/len,

unb gute -ftb'pfe, roie ein ^ater ©aüajji, ein ©eneral SJ&pe,

jielTcn fie mit atter ©cfcärfe als bie oberfte iRegel ber Ola-

rionalpolitit* b,in. (Sin beutfdjer £>id)ter aber, unfer klaren,

f/at jenem @runbfa|e fd)on »or sielen Saferen Sporte ge=

liefen, inbem er mit furchtbarer Serebtfamfett Italien anrebet:

3Ba§ frommt c6, caf fo UcbcooU bidf) auSgcfcbmücft Statur —
£>u bift für beinc ©öfyne felbft ein bumpfer Äerfer nur:

SBaö frommt bir nun bein Qkniuö, fo lobernb unb fo fyell,

SBaö {Rafacl unb Dante bir, ßolomb unb OJcaccbiaoeU —
©ein teurer, größter £ctb fogar, erfämpfte fremben Sfyron,

•Du t)aft ju eignem 3ammer bir erzeugt Napoleon.

9ttcf)ts frommt bir, roas bu je begannft unb was ber SBclt bu gabft:

£>u fycgft in eigner SSruft ben SBurm, ben 3fntidf»rtft, ben spapft.
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3a, Italien mufj furchtbar bafür büßen, baß* eg ein

<Si)j5em in feinem ©djoofe r)at aufkommen laffen, tr-eldjeg

man ftd) ertufint, bie Statthaltern ©otteg auf (Erben $u

nennen; bie ©flattern Stalicng ifi bie ©üf/ne für ben ©et=

ftcgbrucf, ben eS ber SBelt aufgezwungen unb ben eg über

einen großen Xljeil berfelben nod) fyeute augübt. 2)er urfadj=

lidje 3ufammen(;ang $ft>ifd)en ber ©ünbe unb bem Ue6el ifi

t)ier, rote bei aKen großen (§rfd)einungen ber @efd)id»te, fo

flar unb einfach, baß man bie Stugen gumadjen mufj, um

ilm nid)t ju fe(;en. SBie bag alte 3tom burd) feine, bie

ganje SCßelt bebrofyenbe ©olbatenfyerrfdjaft unb burd) feine

gufammengeraubten @d)ä§e bie barbarifdjcn ©eroalten fjeraug;

forberte, beren roieberr/olten ©türmen eg enblidj erlag, fo

machte ftd) bag 4?ä^ftltcr)e iRom burd) bie angemaßte Regierung

ber ©eifter jum ßieunmft aller ber nationalen unb politifdjen

Gräfte, roeldje bcg SBiberflanbcg unb beg 9(ngriffg fällig

roaren. 3)ie ©clbfiänbtgfeit ber europätfdjen ©raatggeroalten

»at bebingt burd) einen überroiegenben (Einfluß" in Crom,

im fid) beei;alb £)eutfdje, ft-ran^ofen unb ©toanier um bie

2Bctte flreitig matten. SBer ntdjt in *Äom ben Sfteifter

fpieltc, ber roar nid)t £err im eigenen <£aufe; 9tom 3 mang

bie europätfdjcn (Staaten, bie S'einbc 3talieng 31t fein; 9tom

war eg , roeldjeg bie ttalientfdje Station ben mächtigen

9kd)barn alg bie 33eute r/ütroarf, beren fte ftd) bei ©träfe

bcS eigenen Untergangs um jeben $reiö ju bemächtigen

fudjen mußten.

Unb tote efyemalS, fo l)eute, wenn aud) bie Sntenfioitat

beg Äampfeg abgenommen r/at, unb bie formen beffelben

tfycitroeifc üeränbert finb. Um niebt Defterreid) ben 33orf»rung

31t gönnen, ifi eg gcfdjefyen, baß granfreid) in ben jüngflen

Sagen bie 3Btebert)erfteÜiing unb ben @d)u§ beg päpfllidjen

^Regimentes übernommen t)at, rocld)eS tion bem römifdjen

hielte in enblidjer, richtiger (Srfenntntß ber ^olitifd)en £cbeng;
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bebingungen StalienS gefiürgt roorbcn it>ar. ©ett 1820 toar

ber @tur)l CPetvt eigentlich nur nod; burdj Öefterreic^ aufregt

erhalten roorbcn, junäcfyfi afterbingg im Sntereffe feiner ita;

lienifdjcn 33efi|ungen, beren SBertft, für ben Äaiferflaat fei;

nerfeitö aber nncberum fyau^tfädjlttf) barin tieftest, bafi fie ben

Hebel bilbcn, burdj melden fid) auf 9tom toirtm läfit, ben

unentbehrlichen Helfershelfer be3 öfterrcidjifcfjen <S«item8. 2lafy

ber legten {Resolution t)at Sranfretcb, ben Dcfterreicfyern inö

2(rat gegriffen , um einen neuen Haltyunft für feinen lange

»ernadjlä'fftgtm (Sinflufi in Stalten ju gewinnen, unb befon;

berS, um jid) einen SDiitanfyrud) ju erwerben auf bie 5)anf;

barfeit ber pä'pfrltdjen 2ftad)t, roeldje, fo fet)r fie audj r)erun^

tergefommen ifi, bie fleintidje ^olitir" £oui$ SSona^arte'S nidjt

aufier sJied)nung gu laffen tragt.

@o lange baö römifdje $a£fitr)um befier/t, fo lange roirb

Stalten ber ©pielbatf beö 2lu3lanbe3 fein, baS römifdje $a£fh

tljum aber roirb in bcmfelben Qlugenblicfe fallen, wo bie

militanten ©tü^en beffelben gufammenbredjen, in roeldje bie

<Sel6fifudjt unb bie (Siferfudjt beg 2tuSlanbe8 bie urfyrüng;

liefen Sßaffen ber üftou)tr>er)r gegen bie ^äpftlidje Herrfdjgier

»erroanbelt r)at.

SDer üon $iuS IX. unternommene 23erfud) einer 2tuS=

för/nung bc3 römifdjen Sßolteä mit bem *pa£fitr)um r)at ben

-2lu§gang genommen, roeldjcr ftd) mit einigem ©djarfblicf öon

weitem öorau§fer/en lief?. <£)a3 Hebel ifi buro) bie Snttäu^

fdjung ber angeregten Hoffnungen fdjlimmer geworben als je

guöor; bie Siebe ifi in grimmigen Hafj umgefdjlagen, ber

©egen r)at fict) in %lu.fy öerrcanbelt. $iu3 IX., öor roenigen

Safjren bie SBonne beg römifdjen SolfS, fiefyt je|t in ber

öffentlichen Meinung reo möglidj nod) tiefer al3 fein 93or;

ganger. £)er berühmte 2tugfprudj be§ ^offentlicr) feiigen Herrn

»on Äam^: SSurfcr)enfcr)aft ift 23urfd)enfd)aft, — .pajüt nio)t

bloss auf alle anbern 9flenfd)en unb S)inge, fonbern audj
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auf ben 9hdjfolger Sßetef : $a£jt ift qSatfi, unb ber beflc

Spa^ft rotrb immer ba3 fd)lcc§tefte aller bcnfbaren (Staats-

oberhäupter fein. SSeftedjltdjfett, Unterfdjleif, (Stpvejfung,

Söilltur unb 9icd)t6üeracf)tung, ba8 finb bte ©runbjüge bcö

päpftltdjen ^Regiment!, tüte oor Seiten, fo yefy. Sieben ber

pctyflltdjen Regierung ift in ber £r/at fogar bie neapolita;

nifdje ein 9Kufter ber Drbnung, ber 3Q3ei3r)eit unb ber 9)?orciI.

Jftur in ber ©raufamMt tr/ut eö bie eine ber anbern fo roett

gletdj, bafi ia) nid)t $u fagen roeifj, roeldje r>on Reiben in

biefem $ad)e bie SMfterin ift. 23on O^om roie oon Neapel

gilt bal 2Bort beö 35iä)ter3:

Urtb roer nodt» ni$t in Äcttcn liegt, ber ifi ein feiger 9!ttatm.

Sebe 35enunciation, jebeS ©elüft £fäfftfd)er Stadjfudjt,

jeber perfönlicfye ©roll eineö ^riefterö genügt, um ben fdju|=

lofen Bürger in ben fdjeufjücfjjten Steifet 31t Bringen, in roeI=

djem er or)ne SJer^Ör, olme $rocefj, or;tte irgenb ein Mittel

ber 93ertr/eibigung ober ber 9ftittl;eilung an bie ©einigen üer=

mobern mag. Söo ber 9lnlafj gur Sinferferung feljlt, ba

reicht ein Vorroanb r)irt, unb roo ber 33orn»anb nid)t jur

«§anb ifi, ba get)t man or/ne SSorroanb ju SBerfe. £ält

man eS ber 9JJür)e roertr), ba3 ©aufelfptel eine! ricfyterlidjen

Verfahrens anjuftellen, fo ift bie Verurteilung üon »orn

herein geroifi. Unb meiere Verurteilung! 5(ber bie römifaje

rote bie neavolitanifdjc ©raufamfett tft bodj 3U feige, um bte

auf ©algen unb ©djaffot lautenben ©priidje ju öol(jie(;en.

£)er $ob roäre auef) eine ju grofie SBarm^er^igfeit gegen

©taateoerbrcäKr. Sie roerben 3U lebenslänglicher ©aleeren--

ftrafe begnabigt, unb ein fyeidjellecfenber SournaliSmuö fttxbet

ftd) bei jeber tiefer ©elegenf/eiten gebrungen, Damnen ju

fingen auf bie „ cngelgletdje 9)]ilbe" beS JtÖntgö üon Neapel

unb bte „r)immlifc!)e ©rojjmutr)'' beS ^eiligen VaterS! $)ie

fcfyamlofeficn Ktgen biefer Qtrt aber roerben bem Könige
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bttrd) ba3 amtlidje SBIatt beS $apfteg, unb bem tapfre burd)

bte ©taat^eitung bcö itömge" tng ©eftdjt gefd)lcubert. ©nabe

nennen fie eg, wenn fte einen Sföann, )üte Jtarl $oerio, <§anb

an <§anb unb %u$ an $uf? an einen 23anbiten gefeffelt, in

bic 9kd)t eineS unterirbifdjen ©efängniffeg frühen, wo $ag

um Xag unb 3al;r um 3at)r fpurloö bal;in gleitet über ein

4?aupt, beffen fleinfle ®er)trnjt6er im bumpfen 2)afyin6rüten

immer nod) mer)r wert!) ift alä ber gan^e @d)äbel beS mäd);

tigflen feiner geinbe!

2lngeftd)tg aller jener @d)anbtf/aten gibt eg inbeffen einen

Srofl: bie ©ewi§r/eit, bafj bie Vergeltung nidjt lange auf

ftd) warten laffcn wirb. £)te ftranjofen, Ijeute nod) bie -£anb;

langer beS nieberträdjtigften Ovcgiei;unggfi)fiemS, WeldjeS je ein

cibilifirteS 3at;rr)unbert entehrt r)at, fte werben bie 9täd)er

biefeö Saljrf/unbertg fein, beuor fte ir)m, jur <Süt)ne il)re3

2lntt)eilg an ber 9Jfiffetr;at, fel&ft gum Opfer fallen. (Sine

Heine SBenbung ber £>inge in $arig, wie fte morgen ein;

treten fann, unb binnen fürjer ßeit unfehlbar eintreten wirb,

unb bie franko jifdjen Gruppen in Stalten jertrümmern mit

ein paar «ftolbenfdjlägeu baS gan^e elenbe ©erüft ber «§ier=

aretjic, weld)e3 bie europäifd)e Diplomatie mür/felig wieber

jufammengefUcft r)ut. (Sine @d)wenfung nad) ©üben, unb

bae" bourbonifdje Regiment in Neapel tfi gewefen. Statten

tft bamit allerbingS nod) md)t frei, i$ f/at »ielmcr)r nur ben

«§errn gewed)felt; beS neuen «§errn aber, ben e$ feit 1232

fd)on mehrmals ofme fremben 23eiftanb junt -§aufe r/inauS;

geworfen, wirb eg ftd) J)offentlid) aud) biegmal unb fd)Uef?Ud)

$u entlebigeit wiffett. 5)ie <§auptfad)e bleibt alSbann, bafi

Stalten baS $apfttr)um nidjt wteber auffontmen laffe, fclbfl

nid)t in ber ©efialt eines" einfachen römifdjen ^tötr/ums', auS

weldjem bie priefterlid)e <Sd)laut)eit mit ^i'tlfe bei Orts, be§

SiamenS unb ber ®efdjid)te bod) früher ober fpäter wieber

ein SSerberben, ober bod) wenigstens
1

eine ©efatjr groj$jiet)en
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würbe, ©einer roeltlidjcn «£>crvfd)aft entfefct, beä OlimbuS

entHeibet, rocldjen er ber ©ouoerä'netcit unb bereit taufenb--

jäfyrigem 3Sefi|e entlehnt, oon bem rö'mifd)en 33oben lo3ge;

äffen, in roeldjent bie <§er$nntrgeln feines 2lnfef)en8 haften,

unb auf bie fretnnüigen ©teuern unb ©aben ber ©laubigen

angeroiefen, totib ber -$a!pft an jebem britten £)rte, groar

nidjt unfd)äblid), aber bod) nid)t mefyr furchtbar fein. 3)ie

ratr)olifd)c (Sr/riftenfyeit roirb fxct) nid)t besagen bürfcn, tofttti

ba3 römifd)e 33olf bie Sftätttyrerrotte enblid) aufrüttelt, roeldje

e3 all ben @i|j beS $a£ftttyum§ biSljer gefpielt t)at. 2Benn

bie roelt!id)e .§errfd)aft beö $apfte3 roirflid), tote man ber)au£;

tet, nott/roenbig ifi für ben 23eftanb beö jtatljolieiömuä
, fo

folgt barauä bod) feinelrocgd, für baS römifd)e fo roenig

roie für irgcnb ein anbereg SSolf, bie 93er^flid)tung, feine Srci;

^eit, fein 2Bot)l, ja feine ganje mcnfd)lid)e (Srifteuj bem 33e-

fianbe be§ itattjoliciämuS jutn £)pfer ju bringen. Unb roie

benn, trenn bie Körner gar formltct) aufborten Stafy olifen

ju fein? SDie @ad)e ifi an ftd) gar nid)t fo umuar/rfd)einlidi,

roie fte auS ber gerne augfet/en mag. .§eut ju £age roirb

ftd> freilid) fein OtÖmer, bem feine greifyeit lieb ifi, unb ber

feine Sufi t)at, ftd) einem 3nquifttionöoerfat;ren nad) ed)tcm

alten 3uf$nM prciöjugeben, fycut gu Jage roirb ftd) fein

Oiömer einfallen laffen, ftd) »on ber r)errfd)enben Äird)e

offentlid) lo8$ufagen; aliein bei ber näd)ficn » olitifd)en 23e=

roegung bürfte bal nad) ber 9lnftd)t fefyr urtf)eiISfät)iger 3ta-

liener anbersS teerten. 5ttfetbinge ifi e§ nid)t bie religiöfc

Ueber^cugung, fonbern ber .§afj gegen baö $apfitr/tim, roel=

d)er bie Olönter nad) £roteftantifd)er 9tid)tung f)infüt)rt; ba=

gegen ifi cö aber aud) Diel weniger ber ©laubc alg bie me-

d)anifd)e ©ercoljmljeit, bie fte innerhalb beS .ftatfyoUciömuS

feftyält.

Snbeffen eö liefje ftd) oieUeid)t beroeifen, bafj ber ,ftatl)o=

UciämuS, infofern er ftd) fetbft nid)t gar $u oberfiäd)lid) auf:
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faßt, feei ber 2tuffjebung be3 Gierigen $apfitt/um§ nur ge;

winnen fann,; gewinnen burd) bie 23cfeitigung einer betfbiel^

lofen 3)ci3regierung, für Welche er mit »erantwortlid) ijij ge=

winnen baburd), bafj bie Äirdje bie organifdje Bewegung

wieber gewinnt, weldje fte feit bem Sribentiner (Soncilium

nerloren f>at- gewinnen baburd), bafj baß erfrarrte 2)ogma

wieber flüfftg gemacht unb burd) heutige 2)olmetfd)er ben

formen unferS Sflfyrfntnbertl angepaßt wirb. SDioglid), baß

gute Äatfwlifen einen foldjen ©ewinn mit £ol)n gurücfweifen,

möglidj, baf? ber Äatfyolictömuä unter ben angebeuteten SSor-

au3fe|ungen einer Verwanblung entgegen gefyen würbe, weldje

einige 2lel;nlid)fett t)atte mit ber <Sel6ftauflöfung; allein bon

biefen unb alten anbeut SOiöglidjfciten »eilig unabhängig ift

ber <Saij, bafj bie gefammte fat^olifdje Gtyrtjtcnfycit nidjt bc;

red}tigt ift, in irgenb einer ftorm ein ,,23eto" gegen bie weit;

lid)e 2tbfei3ung beg $abfit'3 einzulegen, fobalb ba§ remifdie

23olf feiner «§errfd)aft überbrüfftg ift. "32er immer im Tanten

ber Äirdje eine foldje ßinfpradje »erfudjen follte, ber würbe

bamit nur einen neuen 93ewei3 ju sielen alten ^in^ufügen:

bafj bie railjoltfd)e itirdje unter bem ifyx neuerbingg fo ge=

läufig geworbenen SBort ^rei^eit nur ba§ eigene 9ted)t unb

bie frembe JßfUdjt üerftet;t, nie aber bie eigene $flid)t unb bag

frembe 9ied)t.

2)ie rö'mifdje «§ierard)ie t/at übrigeng längfi aufgehört

eine fatljolifdje in bem (Sinne be6 SBorteS gu fein, bafj ber

3utritt ju t>erfelben ben ÜJiitgliebern ber ganjen fatl;oIifd)en

(£t)riftenr)eit gleichmäßig offen fiänbe, bafj bie Jlirdje jeber

Station eine tr)rer SSebcutung entfpredjenbe Vertretung in ber;

felben fänbe. £>ie angebliche ,,2ßeltf'ird)e" ifi ben $crfön=

lid}feiten unb bem ß^arafter if?rer oberfien Verwaltung nad)

eine italienifdje 9?ationalfird}e geworben, ju welc&er bie

©djwefierürdjen in einem 23ert;ältnifj ber freiwilligen 3)ienft=

barfeit fielen. 3n ber (Snctyclifa beS $abfte3 »om 8. 2)ecember
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1849 rotrb fet)r offenherzig eingeftanben, bafj bie übrige fa;

tfyolifdje Sßelt in bei- fird)lid)en Untertb,ancnfd)aft StaltenS

lebt. „Unter ben jar/llofen Betrügereien", Ijeifjt eS in jenem

(§rlaj} ber .fturie, „reelle bie geinbe ber Äird)e in» ÜBerf

fe|en#
um ben Italienern ben f'atl)olifd)en ©lauben »err/afjt $u

machen, tji eine ber l)eimtücfifd)fieit bie 2Bet)auptung, bafj bie

fatfyolifdje Religion ein <§inberni$ fei für bie ®rß$e, ben

Otuljm unb bie 2öo[;lfat)rt ber italienifd)en Nation". ,,(Stn

foldjer 9lad)t(;eil", fä(;rt bie (Snctycltfa fort, ,,nmrbe ftd) an;

geftdjts' ber grofjen geifilid)en ©üter, rodele Italien bem

<Stul)l $etri oerbanfe, allenfalls tragen laffen — a6er weit

entfernt, bafj baS 93efenntntp beS wahren ©laubenS bem

itaüemfd)en 23olfe bie erroä'ljntcn jeitlidjen £ftad)tl)eile gebraut,

fjabe Italien burd) bie göttliche Oteligton ein bauer =

X;aftercö unb auögebeljntereS Oieid) erhalten als

fein alteS trbifdjee' Jjöerrfd) er gebiet". 5Daö tfl rote

gefagt beutlid) gefyrod)cn, unb aufjerbem auSnaf/mSroeife »oll;

fommen richtig. (Seit etroa oiert;unbert 3al)rcn ift ber päpfb

lid)c ®tul)l eine 2lrt italienifd)eg gibeicommij? , auf >oeld)cS

tein 2tuölänber mel;r einen 2lnfprud) Ijat. 2)amit baS (Srbe

Ijübfd) in ber Samilie bleibe, mufj natürltd) für eine geeignete

ßufammenftellung beö 6aibinalcollcgtum6 geforgt roerben, unb

bie§ gefd)iel)t benn aud) mit foldjer Sorgfalt, bafj baffelbe in

ber Otegel $u neun 3el;nt(;eilen auS geborenen Italienern be=

ftefyt. SCBenn man nun ju gleicher 3eit barauf l)cilt, bafj

immer aud) ein 2)eutfd)er, ein 5ra»£ofe unb ein ©panier

mit bem rotten »§ut beliehen fei, fo gefd)ieljt eS, um ben

(Sdjein beä ©d)eine3 $u retten. 3)af? nun gleid)tr>ol bie Ote;

gierungen grofjer (Staaten ftd) für biefen ober ienen »on

ifynen begünftigten Prälaten mit lebhaftem (Sifer um bie (£ar=

binalSroürbe bewerben; bafj bie JBeuÖltmmg gebilbeter ober

ftd) für gebilbet fyaltenber ©täbte bie ßarbinaliftrung ir)veg

ÜBtfdjofS tute ein Subelfcft feiert; bafj ernflr/afte 3eitungen
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eine folcb,e aSefürberung nue ein n.nö)tige§ ßreigniß ber)anbetn,

ba§ 2lUe3 finb freiließ cbenfo »tele traurige ßeifym ber

<Sd)roäd)e, ber Unflarfyeit unb ber 33efieä)liä)feit beö öffent=

lidjen Urtt)etIS in biefem auf feine Qlufflärung fo ftoljen

3ab;rr)unbert.

$)te Regierung bei Äirdjenftaatä ifl feit ber 2£ieberr)er;

ftettung be3 93a£fte8 natürltdjerroeife beinahe auSfcfjließlid)

roieber in bie geiftlitfien ^änbe übergegangen, beren unweit;

bare Unfähigkeit burd) lange (Erfahrung unb burd) aftfeitige

2(nerfennung feftfier)t. Verlangten bod) felbft bie abfolutiflifdjen

SÖiädjte in gemeinfdjaftlidjen ©taatgfdjriften son ©regor XVI.,

baß bie 33errcaltung beS (Staats roenigfrenö einigermaßen

fäcularifirt, unb baß bamit ben 9)li3bräucben, ber Unjufrie=

benr)eit unb bem revolutionären ©eifle eine ber £aufctqueuen

abgefdjnitten ruerbe. ©regor XVI. nnirbtgte biefe 9iatt)fd)Iäge

niefct ber minbeften 33erücfftdjtigung, fein 9kd)fotger inbeffen

richtete feine erfien 9teforinbeftrebungen bar)in, baß in bem

fraglichen fünfte ber öffentlichen Meinung unb bem öffentlü

d)en 23ebürfniß einiget ©enüge geleiftct werbe. 3e|t aber

ftnb roir in 9iom, tine gefagt, botlftänbig gu bem guten alten

©fcfrem jurücfgefeb,rt. (Sarbinäle Silben ba§ 5Janijrerium,

(Sarbinäle fielen an ber @pi|e ber $roöingen, ein ßarbinal

leitet bie $oli$ei, furg ba6 ^rtefierregiment ift in feiner »ollen

Steinzeit rLueberr)ergefret(t. 93on felbft »erficht e3 ftd), baß

babet nidjt ber unbebeutenbfre CReft üon bürgerlichen (Sinrid);

tungen übriggeblieben, burd) roeldje bem rÖmifdjen Sßolfe bie

©elegenfyeit $u befd)eibenen Vorübungen in ber <Selbftregie=

rung gegeben roürbe. (Selbft bie SDorffcfjuljen roerben öon

ber Regierung ernannt. Ob aber anä) bie g-elbbüter, rcie

ütö unlängfi in ber 9ktionaloerfammlung beö bemofratifdjen

grantreid) beantragt, üon einflußreichen Männern befürwortet,

unb »on einer gat)lreicr)en Partei unterftü|t rourbe, ob aud)

bie gelbfyüter, weiß id) niebt ju fagen. £>te (Senfur ifl na;
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türlid) in alle ir/re (§l)ren lüieber etngefe^t, ber Snber ift

länger alö je, unb bal ©laubenögeridjt, beffen Werfer burd)

bic Oteüotution geöffnet unb gerflört rooroen roaren, f/at feine

unheilvolle Xr)ütigf"eit in aller (Stifte tion neuem aufgenont;

men. £>ie Regierung SouiS 33onaparte'g fter/t ber 9tu3bit=

bung be§ Unfrefeng, roeldjeS fie roieber ins £eben gerufen,

ftillfdiroeigenb ^u, fie gibt ifyre (Solbaten fogar f)er gu <§anb;

langem ber pä:pftlid)en $oligei, unb feitbem fte öor 3af/r unb

£ag einen gunt $roteftantiömu3 ü6ergetretenen $rieftcr oui

bett Alanen ber Snquifttion befreit, ifi nid)t ein einiger galt

befannt geroorben, in n>eld}em granfretd) feine ÜJtüöcrant=

mortlid)feit für bie römifdjen ©rcuel aud) nur burd) eine fraf;

tige (Stnfyradjc gu beefen öerfudjt l)atte. Site frangöftfdjen

Drgane ber ,,Partei ber Drbnuug" aber, mit bem „Journal

des Debats" an if)rcr @£i$e, tiaben, fo oft von 9iom bie

9tebe ifi, nur Sßortc ber SScrfcfeerung unb ber 9tufr)e§erei

gegen bie or/nmädjtige Dppofttion, ruar/renb fie hie $t)aten

ber auf frangö'ftfdjc SSav/onnetc geflitzten ^riefierregierung, bereit

förmliche ^Billigung felbft mit einer eifernen (Stirn nun ein;

mal nid)t möglid) ift, mit einem garten fdjonenben ©tili;

fdiiveigen übergeben.

£>ennod) ift bie blofje 2lmucfenr/cit ber ftrangofen in Clont,

gang abgefcl;en »on tt;ren fünftigen 3BUrningen , eine Unbe^

quemlidjfcit für bie Jpä^»ftltdt)e Regierung unb ein £inbernifj

für fo mandje Heine .ftraftäufjerimgen , auf bie fte nur mit

bitterm l'eibroefen vergiftet. <So fann bie priefrerlidje Spöttlet

ee> nid?t bar/in bringen, bafi Sonntags, nad) ehemaliger (Sitte,

bie Jlaffeet)äufer gefdjloffett reerben, bereu 3Scfud) ftd) bie

frangofifdjen ©olbaten nid)t neunten (äffen. 9iid)t ntinber

übel get)t e§ mit ber «§anbt;abung ber g-ajien»orfd)riften, bie

gleid)fat(8 t;auptfäd)ltd) an ber frangöftfd)cn ©ottloftgfeit gu

Sdjanben roirb. Sit ber ^auptjtabt ber tatr)ülifcr)cn SBelt

rourbe fogar am Qlfdiermitttrod) unb am Karfreitage in ®ajt=
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f;öfcn unb @#etfer)aufern Öffentlich getafelt wie am profanfien

Hage beS Satyteg, unb roenn bie *)3oltgci im ©tillen 2tevger=

ntjjj baran nab/tn, fo lief? jte ftdj bodj flüglidjerrücife nichts

nterfen; jie tt)at üielmebj, als ob ir)r bie <Bad)e ebenfo gleid);

gültig fei rr-ie bem lieben ©Ott.

3d) ruar ungemein begierig auf baS rihnifdje ©fterfefr,

nid)t beS ftrcblidjen $om£eS rocgen, mit reellem eS begangen

roirb, fonbern um bie «Haltung beg rÖmifcben &>olfS bei biefet

feierlichen ©elegenfyeit mit eigenen 5(ugen gu beobaebten unb

mein ilrtt;etl über M§ 93erl)ältnip beffelben gum $apfftr)um

baburd) gu »eröotlflänbigen. Leiber waren bie Umftänbe mädj;

tiger als mein Sßunfd), fobajj icb, gegroungenerroeife auf baö

Dfterfdjaufpiel »crgidjren mujjte. ©djaufyiel ifr nad) allen

unbefangenen ßeugniffeu, reelle idj besfyalb abgehört r)abe,

ba§ rechte SBort. 3)ie (Einen nennen eS großartig, bie 2ltu

bern erf/ebenb, bie dritten praljlerifd) , Wut aber fitmmen

barin überein, bafj baS Dfierfefl in dtom toiel mer)v eine fyea:

tralifdje SSorftellung fei als eine religiöfe geier. JDaö rö'mifdje

2Solf ift babei auf ben feiten *pia§ »errciefen. 3)ie gvem-

ben, bie SJamcn im ftcflftaat, bie Ferren im fdjwargen %xad

unb mit bem meinen ^alStud) ftnb als feldje bie £rit>ilcgirtcn

3ujd)auer, welchen ftd} bie Ht)itren unb bie Steigen ber @d;weU

gergarbe bereitwillig öffnen, hntyrenb ber nid)t tyodjgettlid)

angetb/ane grofje Raufen ber (Sinfyeintifdjen burd) unerbittliche

Siegel auSgefdjloffcn, burd} Jtolben unb <§etlebarbenftiele gu=

rücfgennefen wirb. 35er ßwed eine! folgen 23erfab,renS ift

fein @er)cimnijj. 9Kan will auf bie 2öeite l;tnauS Wirten,

man will ben S'ernftefyenbcn intyoniren, man will burd) bie

(Entfaltung beS l;od)fien ©langes, ben man gu feiner 23er=

fügung t)at, womügltd} biejenigen 3Iugen blenben, weldje am
wenigfien a&gefhmtyft fmb. <Dajj btefer Jtunftgriff bä tiefem

unb Senem gelingt, wer mochte eS begweifeln! @S gibt ber

fdjwacbcn Äityfc, ber franfen 5pt/antaften unb ber abgelebten
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©eifter fo manche in ber üöelt , bafj ber SSerfudj ber 33e=

ftedjung burdj alte jene auf bie menfcpäje ^infätfigfeit 6e;

regneten ÜJiittel öon mandjem (Erfolge Begleitet fein muf?.

3n ber $r)at fy'öxt man in *fiom atfe £age öon ber 95efe^=

rung irgenb eineS fremben Äe|eri reben, unb befonberä ftnb

e§ neuefler 3"* ^e reifenben (Snglänber unb 9lmerifaner,

reelle bem £a>ftlidjcn <Sd)afftatt juftrömen. 3Ben ber £)rang

beg ^er^enS treibt, fiefj fcfyeeren, roer ben innern Seruf fyat,

ildt) baS gett über bie £)r)ren gießen ju laffen, ber möge bie

SRolh fielen, tveld^e bie Statur ir)m anreeijt; baf? aber irgenb

ein 5)iann ober irgenb ein 3Beib son gefunber moralifd)er

(Eonftitution jemals in {ftom für ben ÄatljoUctSmug gewonnen

roerben fönue, bal ifr 6tS auf ben heutigen Sag nod) burdj

fein einjigeg SBeifptel beroiefen.



XXII.

Die tmttcanteclje mutrersammlung.

4Jie ©emälbegalerte beg ißatican tfi in einen entlegenen

'Sfyeil beg ^alafiei »erioiefen, beffen 3u9 an& burcfy feine 3n=

ftfjrift ertennoar, man nur mit 9flülje augftnbig mafyt. (Sie

liegt an einem großen graSbetraäjfenen ^ofe, in beffen SKitte

ein alter (Springbrunnen burdj eintöniges Cßlatf<^ern bie

'tobtenfiitle butdjfcridjt, ttel$e ringg utnfyer gelagert ifi, mit

in einem auggeflor&enen ÄönigSfyaufe.

5Die üaticanifdje 33ilbergalerie ifi ganj neuen UrfyrungS,

unb, ofcgleidj bie einzige bem (Staate ange^örige ®emälbe=

fammlung in ütom, feljr Hein, taum öierjig Hummern $$-

lenb. Otter freiließ ftnb unter biefen bierjig Hummern tt>e=

uige, bie nic|t ein ÜKeiflertnerf ober bodj toemgfieng bag

Sßerf eine§ SJMfierS com erfien CRang oejeic^neten. 3m
erfien Saale jinb bie oerür/tnteften (Stücfe ber Sammlung

bereinigt. £>a ifi bie SKabonna bi guligno, gennf? eing ber

fcefien loon JRafaeI'8 Silbern, 2flaria mit wer ^eiligen $er;

fönen gu il;ren Sfüfien, unter benen Sr^anneg ber Säufer

fcefonberS fcerebt ^eröortritt. SEeniger anfpredjenb ifi bie

Krönung 9Jiaria'8, »on Oiafael gewidmet unb üon ©iulio

Romano unb einem feiner anbern <Sd)üIer ausgeführt.

(Sfn-ifiuä, toeldjer ber Butter bie ^rone auffegt, ifi trabt*

tionännbrig alt unb gar ju öäterltdt). Unterhalt) ber l)imm=

I. 16
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Uferen ^anblung ifi eine 5tnga(;I irbifdjer Serfonen um ben

offenen (Sarg ber Ataxia gruppirt, aus roeldjem Slumen tyx-

»orfbrtefjen. 2)ie fabe bläuliche gärbung biefer ©ruljpe, bie

ttevmutpd) burd) ben barüber auSgefyannten SBolfen^immel

mottoirt fein foll, iji bem 2luge fer)r anftöfjig. %ülan benft

babet unttnllfürlidj an bie grün in grün gemalten Silber

be8 DSfarS, beö 9Mer3 mit bem orangefarbigen Sart,

reeller in bem üielberoegten Seben beg Serome Saturot eine

fo grofie Stolle fyielt.

Siel roirtunglreictjer ifi ber nämliche ©egenftanb tion

iftafael fclbcr ausgeführt. 2>ie anmut(;ige 0iaiaetät im (Hja;

rafter ber giguren erinnert an beutfdje Uluffaffung uub beut;

fdjen 2lulbruct 2)cr gra^iöfe ©ebanfe beS ©profifenS ber

Slumen im ©arge ifi r/ier tiiel gefcfymactöoller bargejiellt

als in bem »origen Silbe; ftatt eineS bunten, üollen SeeteS

fiet)t man nur einzelne Otofen unb Milien.

gür baS <§au£ttr>erf Slafael'S nid)t nur in ber batica;

nifcfyen ©alerie, fonbern überl;au^t gilt bie fogenannte £ran3=

figuration. Son einem, naef) bet Spanier ber ältefien SDcaler

fet)r intentioä gezeichneten Serge fetyroebt Sefuö in ber SDJitte

üon gtcei anbeut biblifcfyen $crfonen empor. (Einige 2tyoftel

liegen geblenbet am Soben. £>ae leiste luftige ©djineben

ift unübertrefflich auSgebrücft. 21m Sufe bei Sergeö ift eine

ga^treierje ßufcljauergrul^e oerfammelt, beren SKittelbunft ein

Sefeffener bilbet, unb jtwar ein Äinb, bal mit fram^ffjaften

©eberben unb »crbrel;ten 2lugen »oilb auffdjreit. 34) ent;

ftnne mid) nicfjt , ob unb inwiefern biefe «Scene biblifcfj ift;

»nie eg aber aua) tamit fei, ict) l;alte fie für entfdjieben un-

runftlerifct). S)ie $eifonen, welche ben Sefeffenen umgeben,

befdjäftigen ficb, Üjälä auSfcpcpct) , tfyeilS »or$ug3tr>eife mit

il)m. 0lur groei ober brei berfelben geben ber ^anblung,

meiere auf bem Serge unb in ben lüften Borgest, einige

Seadjtung, aber immer mit bringenber Se$ie(;ung auf ben
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JBefeffenen, ben fte, td) toeif? ntd^t in treibet Qlbftdjt, auf

oben »criDeifcn. 3n bem ©eberbenft>i^ t;cvrfcf)t grofe (§in=

förmigfeit, unb begf;alb fefett c3 ber ®ru^ e <* rt £ebcnbigfeit,

ungcadjtet bic 33emcgungen unb boe üDftenenfpiel ber grtguren

fet;r heftig ftnb, mit 2tu3nafyme jebod) ber 33erfonen bc3

«§intergumbe8 , bie fidf) gang tt)eilnal;m(o3 vergalten.

9coa) t;öb,er aU bic SranSftguratton OtafaelS wirb »on

mannen jtünftlern unb jtunfttterftänbigen 3)omtnid)ino'3

2tbeubmaI?I beö ^eiligen >§ieroni;>niu3 gefc^ä^t. (Sä feüjtt

nidu öiet, baß man biefeg 23ilb für baS tioUenbetftc Sßerf

beä $infet3 erflärt, rceldjeg bie heutige üßclt überbauet be=

ftfct. 9iun fdjcint eä mir aber ein für bic ©ültigfcit biefeä

Urt^eilä üon üorn bereut feb,r bebender Umfranb ju fein,

ba§ baö ©emälbe £)ominid)ino'3 urfprünglid) sicmlidj fdjeel

angcfel;en nmvbe, fobafj ^joufftn ben Auftrag erbielt, baffelbe

ju übermalen, unb baf fein 9tuf erft mit ber Steigerung

^oufjtn'3 unb mit beffen SScrfidjming begann, baä 23ilb fei

in aßen feinen feilen unübertrefflich. 3BaS mid) betrifft,

fo fefylt mir jebeS 33erftänbniJ5 einee angeblichen ÄunftrcerfS,

welches nidjt einen bid)terifd)cn ©toff in formen unb mit

Mitteln bel;anbelt, bie bem ©djb'nr/eitöftnne roobltfyun. £)er

faft gänjlid) naefte, abgelebte Jtör:per beö <£>ieronv)mug ifi ein

nnberlidjeä 33ilb, je magrer bejlo miberlicber, unb baruut

pafjt er nid)t in meinen SSegriff »ont 9jBcfen unb »on ber

Stufgabe ber Äunft. 3)a§ 23eitverf mag niefir ober meniger

gelungen fein; bie <§au>ptftgur »erftimmt mid) beimaßen, ba§

mir alte Suft »ergebt, mid) mit ben Stebenperfonen $u ic-

fd)äftigen.

3m gtueiten ©aale ber »aticanifdjen (Sammlung iji bie

33tüte gräulidjer @d)läd)terfcenen ju einem fdjeufjlidjen ©traufje

jufammengebunbeu. Qlud) SticolauS $ufin, trie er ftd)

eigent;änbig untcrfdjreibt, bat ein ©tütet efelfyaftcr 33arbarei

in biefen ©aal geliefert, bie Stugroetbunaj irgeub eineö <§ei=

!6*
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ligen, bcr ftd) metgert, gu ben römifdjen ©öttern gu beten.

2Öer ftd) bie üftüfye geben will , einen 93litf auf biefe (Sannt;

balentfyat t>eö 2)Mer8 ju werfen, ber mirb ftd; leidjt über;

jeugen, bafi il)r bev (Stempel bcr <Selbfif;erabmürbigung

beutlid) aufgcbrücft ifl, fo fefjr, bafi felbji bie fünft fo mar;

men, lebenbigen Sravben ^oufftn's gu einer matten, »erma=

fdjenen Älccfferei ausgeartet ftnb. Unb fyätte ^oufftn taufenb

33 Ute er Ijinterlaffen , wie biefee fyier, fie mürben ilmt feinen

5lnfprud) geben, in ber j?unfrgefd)id)te auty nur genannt

gu m erben.

3m legten ©aale finben mir nod) einige SBilber öon

Olafael, namentlich eine Anbetung beö SefueftnbleinS , meiere

bem itatalog gufolge „in ber erften Spanier" be8 jtünftlerg

gemalt ifr. (Spräche bcr Katalog aufrichtig, fo mürbe er

biefeS SSilb eine <Sd)ülerarbeit nennen, bie ben fünftigen

ÜWeifier fyödjftenS armen läfit. Sßon Oiafael finb ferner brei

flcine SftebaiUonö , ©laube, Siebe unb Hoffnung. £>ie gfi;

guren finb in einem ©tue gehalten, ben idj clafjtfd) nennen

möchte, emft unb lieblid) gugleid). Stur münfdjte id), bat;

bie Siebe nieijt gar ju öiel fleine jtinber in ben Qtrmen gu

galten fyätte; gmei, fottte ify meinen, mürben jebenfallS ge;

nügen, gumal fie augenfdjeinlid) ©efafyr lauft, einige üon ben

anbern gu »edieren.

3d> mürbe r/ier aud) ber 3tmmer t>eö 93attcan3 geben;

fen, meiere öoti Oiafael mit biblifd)cn, f)iftorifd)cn unb alle-

gorifdjen ftregfen ausgemalt finb, allein id) müflte malmfyaftig

nidjtS baüon gu fagen; id) t/abe fie gefe^en, bin fortge;

gangen ofme irgenb ein Verlangen, fie jum grcciten 9J?aIe

ju fcfyen, unb c§ ift mir fein anberer (Sinbrud: batoon §u;

rücfgeblieben, aU bafi biefe SQSanbgemälbe »ielfacb, befdjäbigt,

»erblichen unb »erbunfelt finb, fobafj id) mtd) nidjt gemun=

bert Imbe ju fyören, mie man fdjon üor r/unbert ober gmeu

fyunbert Sauren im begriffe mar fie t;cruntergufd)lagen , mo
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fie benn burdj irgenb eine ^ufäütge $erwent>ung gerettet

würben.

SGBte um bei <§imtnelö mitten fommt eö nur, fragte iä)

neulich in t;alber Verzweiflung einen italienifdjen 2Haler, bap

it?r Äünfiler fo unenblicb, ßtel 2Be(enl öon Otafael macfjt? —
,,(5:1 fommt bafyer", würbe mir geantwortet, „baf? iRafacl

weniger $eb,Ier macfjt alö irgenb ein Qlnberer." — 93ei bie-

gen SÜorten fiel eö mir wie ©puppen uon ben Qlugen, unb

je öfter icfy fpdter über biefelben naebgefonnen fjabe, befto

flarer ift eg mir geworden, bajj fie ben <Sadjwerr/att e6enfo

treffenb alg einfad) be$eicf)nen. Olafael macfit feine ^etiler,

er üeqei^net nidjt, feine garben ftnb gut gemät/It unb gut

bet/anbclt, fte contraftiren Weber miteinanber, nod) mit bem

©egenftanfce
,

feine ©ruvpirung ift burd)ba^t, er beobachtet

nacb alten Ortungen l)tn 9)iafj unb 2}ert)ältnif!; mit einem

SBort, Otafael ift ein correcter 5Kalcr. $)ar;er geliebt

eg benn, bafi er »ort alten SDenen bewunbert wirb, welche

iie unermeßlichen <Scf)wierigfeiten ber malerifcben Xedjnif fen=

nen; baljer gefd)ief;t eg, bafj diejenigen if?n mit raftlofem

(Sifer ftubiren, meiere biefe (Scbwierigfeiten felber überwinben

lernen motten. Otafael iji 9fteifter beg Jöanbwerfl ber

Malerei, — gugegeben, unb man muß felber itenner biefeS

^anbroerfe fein, um bie 93ollenbung ganj ju roürbigen, mit

melier er baffelbe auöübt.

2tber bag Jpanbwerf ift froef) nur Der Jtörper ber Jtunft,

unb roie fiet)t bei Otafael eg mit beren Seele? Äeine $er/ler

machen, ift immer bloe ein negatbeg Verbienft, unb roie

fdjwer eg fein möge, fidt) baffelbe ju erwerben, man wirb

catureb, fein Äünftler, ebenfo wenig wie man ein tugeno;

t/after 2)tann ift, roeil man feine Safter tjat.

$)er göttlict)e gunfen mu§ biefe färben unb biefe Sinien

burcbglüb,en, wenn fte lebenbig werben follen. Xrctgt aber

9tafael bag fd)ÖpfeiifcJ)e geucr in ftet», öon welchem er aug;
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gcfyt? <§at er bie SScgeiflerung , l;at er ben ©djivung ber

s4$l)antafte, welcher uns unbewufjt auf ben Sättigen be3 ©enius

himmelwärts mit fid) fortreißt? @:pridjt a\i§ feinen Silbern

bie 23erebtfamfeit einer feurigen (Seele, fyriäjt baraus fyin;

gebenbe Siebe, ^eilige Stnbadjt, irgenb eine tiefe mächtige

£eibenfd)aft? Stein, unb taufenbmal nein! 35 te Gontyofttion

Otafacl's ift burdjweg Jalt, fdjwad), gewÖfjttlid), nidjtsfagenb

;

bie (Sontyofttion aber ift 35aS, was bas Äunftwerf madjt.

Qllles Uebrige ift lebiglid) 23orausfe6ung ober Mittel, ebenfo

wie bei bem 35id)ter bie (Spraye unb ber SSerS blofje 33or=

ausfe|3ung unb blofies 50iittcl ftnb. 9)kn lobt ben 35id)tcr,

unb mit JKed)t, wegen ber CWnfyeit unb bes 9lbels feiner

'Spracfye, wegen bes äBofyllauts unb ber 33iegfamrVit feines

Kerfes", aber gu einem ©ebidjt gehört nod) ein Slnberes als

ber tabellofc 93eis unb bie gelungene ©tiradjc, unb bas ®e=

bidjt fann biefe beiben (Elemente, fo wertvoll fte finb, immer

nod) efyer entbehren als jeneS britte.

(Sbenfo ift es mit ber Sedmit
5

ber Malerei im 33erl;ält;

ntjj ju ber (Seele bcrfelben, weld)c fid) in ber (SotWpofition

ausbrücft. SBcnn in biefer QSegie^ung ^wifdjen Malerei unb

3)id)tfunft ein Untcrfd)ieb obwaltet, fo beftefyt er nur barin,

ba§ bie ted)nifd)cn 9)Iittel ber erftern mit unenblid) größerer

3Jcül)e erworben werben wollen, unb baf? iljrc SBirfung $u

glcidu'r 3 C^ c 'nc befted)cnbeve ift. 35ie 9)(ur)c, weldje ber

9)Mer auf bie Erlernung bes ^anbwerfs tierwenbet, ift benu

näd)ft ofyne ß^eifel bie Urfadje, weshalb er ber tcd)nifa)en

ftertigfeit eine fetjr Ijolje 93ebcutung beilegt, Wesfyalb er fte,

um es gerabe Ijcraus ju fagen, überfcf)ä§t, ein Srrtfmm, in

welken ber 35idrtcr niebt fo leid)t unb nid)t fo tief tierfällt.

35as ^ublieum aber läfjt fidt) bureb, bie (Sinfeitigfeit beS

Jlünfllerurtljeils um fo Ieid)ter imtiontren, je weniger es fei=

nein natürlichen ©efdmiacf tiertraut, ju beffen ^Rechtfertigung

es feine bogmatifd)en gormein ins gelb gu führen weifi.
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33on ber (Sinfeitigfeit beö ,ftünfilerurtf;eil3 geben alte

geläufigen 5(ugbrücfe ber fünfilerifeben Jtritif ein fpred)enbe3

ßeugnifi. 2Bie bag gemalt ifi! ba6 ifi fo giemlid) ber

bödjfie QluSbrucf ibrer SBemunberung. 2Ba3 benn aber gemalt

ifi, batoon ifi fafi niemals bie IKefce. JDurd) eine fold)e 5luf;

faffung atiein hnrb e§ benn aud) möglich , baf? t>ie Malerei

fld) an ben nidjtSroürbigfien (Stoffen öerfudjt, an tobten <§afen

unb auSgeroeibeten Dd)fen, an aufgefdjnittencn Melonen unb

an aSlumenfiräufjen. (Sin lebenbiger aSlumenfirauj? fann frei;

lid) etmaä fer)r JReijenbeä fein, aber er läfjt ftd) ebenfo tt>enig

malen roie befingen, er ifi ebenfo toenig ein ©egenfianb ber

Äunfi, nue bie angefdmittene 5DMone unb ber <£afe ein

(Stiüleben.

SBaS fagt bal SSilb, nne regt eS an, tr>eld)en @emütl)g=

einbruet bringt eö l)eröor, bog ftnb geroö'ljnlicb bie legten

fragen, n>eld)e ftd) ein 9Mer fiettt — toenn er fie über=

bau^t fieftt. 9Son ber 2tntroort auf biefe fragen Ijängt

gleidjrool ber eigentliche SBertl) beg JhtnfiroerfeS ah. $>er

J&mjhDerty befielt lrefentlid) in £>em, toaS ba3 .ftunfitterf

fagt unb roirft. «Die Äunfi, roeldje nid)t in gennffem (Sinne

bramatifd) ifi, füt;rt il)ren Flamen mit Unred)t. ©erabe bie

bramatifd)e (Seite ber 0tafaelifd)en Äunfi aber ifi äufierfi

fd)mad). 3)ie formen feiner Figuren mögen fo öoftenbet

fein, tt>ie man nur immer null, aber er roeifü iljnen feine

(Seele einjuf;aucben, er meifj fie nid)t in ein lebenbigeS 93er;

l)ältnif miteinanber gu fe|en; in feinen (Sontyofttionen ifi

fein ®eifi unb feine Jpanblung, unb barum laffen fte tnid)

üollfommen falt.
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©per imfc Öcljauöptel in ftom.

ÄJk profane SSübne nimmt im tÖmifcfyen £eben nur einen

untergeordneten $la| ein , untergeorbnet jumal im 3)ergleic|e

mit ber grofen 33ebeutung unb bem großen (Sinfhiffe, tote

man in anbern italienifdjen ^auptfläbten , befonberö in 3)Zau

lanb, Slorenj, S^ca^ct, bem Sfyeater Beilegt ober gugejler)t.

2Bär)renb Slorenj mit r)öcf)fren3 ^unberttnufenb (Sinroor/nern

$cr)n bis jroölf $t)eater beft§t unb unterhält, t)at Otom, toei

einer beinahe boppelt fo großen (5;iMr>or)ner$ar;l, bereit faum

r)alb fo siel, unb barunter f)ecf)ftcnä brei, roefdje einem ge^

bilbeten ©efdjmacfe irgenb ettoaS ©eniefjbareg ju bieten b)aben.

Sn ber graflenjeit roerben bie fämmttidjen $t/eater oon <Sa^

evifteiroegen gefdjloffen, um eine gefährliche (Soncurrenj gu

befettigen, unb im ©ommer feiert bie 9fter/r$ab,l berfelben au&

QJiangel an ßufprud). 3)ie 3uf$üffe / mittele bereu anbere

italienifdje ©täbte unb Regierungen bie >£au}3ttr)eater auf

einem überaus glänjenben 5ufie erb/alten, fliegen in Otom

entnjeber gar nid)t ober boeb, nur au3 farger «§anb — bie

geiftlidjen Ferren, welche ben öffentlichen (Säcfel galten, ftnb

ja bei bem $f/eater nidjt interefftrt, ba fte nidjt b,ineingeben

bürfen. üS)ie ßal)l ber reiben ober ttior;ll)abenben Seilte aber

ifi in 9iom nicfjt grojü genug, um bie beträchtlichen Sofien

aufzubringen, reelle eine alten SuruSbebürfniffen unferer Sage
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entfyredjenbe 33üt)ne erforbert. £)af)er erficht es ftd) benn,

bafi bie rö'mifdje £tyer it)ven ©djroejtern in ben übrigen

^auptftäbten »on jer;er bebeutenb nacfygeftanben r/at. 35ag

SSattet, reellem bic feufc^e nea^olitanifcfje Otegierung fett ber

2Öiebert;erftellung it/rer beglücfenben Ü5oügetr>aIt bie bekannten

grünen 33einfleiber fofort roieber angezogen, bag 23attet rann

unter bem ftttenftrengen päpftlicfyen Otegiment oottenbg nidjt

gebeten. £>ie ©djambaftigfeit ifi ein fo fyeroorftedjenber 3"g
im S^arafter ber rö'mifdjen Otegierung, bafj biefelbe unreill=

fiirlidt) bag 2luge jumadjt, fo oft einer ifyrer Untergebenen

ober aud) eing ir)rer SJJitglieber ftd) einer fd)mu$igen J^anb;

lung fdjulbig madjt, alö ba ftnb a3erfüt)rung, @r;ebrud),

23efted)ung , Unterfdjleif ober (Sr^reffung. @o tommt eg, bafj

fie 3at;r ouS 3ar)r ein baft^t, mit jugebrücftem regten

2tuge, roäljrenb bag linde mit Sudjgblicfen über bie 9letnr)ett

Deä $)ogma in ©taat unb Jtircfye road)t.

£>ie £tyer befinbet ftdj in bem 9{pot(o = $r;eater, einem

unfdjeinbaren ©ebäube, in einer engen unb feinegroegg über;

reinlichen (Strafe, roeit abgelegen »on bem eigentlichen .§erbe

beg romifdjen 23erfet)rg, in ber dlälje ber $iber unb ber

(Sngelgburg. £>ag Snnere beö .§aufeg Ijält inbeffen met)r, alg

bie 2lufienfeite »erfpridjt. 2lug einer geräumigen 33orr)atle

mit einem (Springbrunnen in ber 3)Zitte unb antifen SJüjicn

an ben SSänben, fteigt man über eine prächtige treppen;

flucht nad) einem jroeiten fer)r gefdjmacfoott auggefdjmücften

^or^immer fyinauf, roeldjeg fid) auf ben Saal öffnet. 3)er

Saal tfi gut gewidmet, son anfetynlidjem Umfange unb fedjg

Sogenreifyen t)od). £>ic Sogen ftnb reid) »eruiert unb oor je

jroei berfelben ift ein Armleuchter angebracht, ber inbeffen

nur bei aufierorbentüd)en ©elegenr/eiten bient; ber fedjgfadje

jtranj won gefdjmücften roeiblidjen JtÖ£fen aber, roeldjer bie

Sogen einfaßt, ifi bie reijenbfie £)ecoration beg @aald. 35te

Ferren, roeldje burcfyroeg im ©efettfdjaftg = 9{njuge erfdjeinen,



250 £>per unb ©cfjaufptel in 9tom.

finb burtf) bie Sitte fafi auefcfytiefjtid) auf bag parterre an;

gewiefen. (Sel6ft bcr Begleiter einer JDame beurlau6t ftdj

bei berfeI6m gcrt>öf>nltdt) an ber £ogentf;ür, unb nur feiten

ftebt man bie £)amenreifye, fotange ber 93ort;ang aufgewogen

ift, »on einer männlichen ©eftalt unterbrochen. Sänbliä)

ftttlidj; biefe gebüßte Frauenwelt geroä^rt, mie gefagt, einen

fer/r artigen Qlnblicf, aber 9tt(e3 in 2lttem gewinnt ber Oteig

bei £tyeater6efucfyS ftdjerlicf) nicfyt bei einer folgen (Sonberung

ber ©efdjlecljter.

JDte heutige ober bie feurige töpex — bie SBorte finb

fo jiemlid) gleidjbebeutenb — t/atte einen beutfdjen 9iamen

„SBellingrobe", aber einen itattenifä^en SSerfaffer — 23erbi.

3}erbi unb flticci, SRicci unb 53erbi, ba§ finb gur ßdt bie

Abgötter ber ntuftfluftigen Italiener, fte fmb e§, bie öon

Xurin bi§ <Styrafu8 brei 33iertl;cile aller Soften beS italienu

fcfjcn D^erngenuffeS befreiten. 9?ur 2)oni$etti unb 2fterca;

baute fmb 9J2it6ewerber, weldje noefy einigermaßen in 2(n--

fcfylag gebraut werben muffen ; SSeIXini ift »eraltet unb Ocofftni

$u gelehrt. Unb nun nod) obenbrein bie fdjrecfliclje (Sitte,

"Die nämliä)e Dber ben ganjen 2ßinter r/inburd) atfabenblid)

ju geben unb $u frören! SBte bie Staliener baS aushalten,

begreife wer fann. 3n Ie£ter ßeit gefc^ie^t e§ freilief) wol,

bafj einzelne Unternehmer jtoei ober fogar brei £tyew »er;

fprecfyen, aber bieg 93erfyrecben wirb entweber gar nid)t ge^

galten ober boä^) fo, ba{j man mit bem fleinen JRebertorium

nicfyt non Sag gu Sage abwedjfelt, fonbern öielmetyr jebeS

ber (Stücfe monatelang r/intereinanber gibt, unb ju bem gweU

ten erfi bann übergebt, wenn man entfdjloffen ifi, ju bem

erften nicfjt wieber jurücfmfeljnm

2)er Q3erbi'fa;e ,,2Bellingrobe" War bie Langeweile in ^o-

ten gefe|t. (Sänger unb (Sängerinnen waren ber Sflufif »oll;

fommen würbig. (Sogar ber SBaffifi war fdjledjt. 9laty

einem ftunbenlangen erften 2tcte unb einem ewigen 3wifo)en;
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acte umrbc ify burd) toic erfie ©cene bcS gmeiten Qütfjugg

au3 bem ©aale getrieben, fo gerne id) ein roenig öon bem

SSatfet gefefyen fiätte, baS ber £)per folgen fottte — bie bi3=

f)erige 2(u3bauer rtmr »ergebend geroefen, meine mutr/üof(en

SSorfä^e gelten rtic^t @tid).

Um bie SJhijif beS -§errn 33erbi auS ben Öftren lo§gu=

roerben, ging tdj in bae £t)eater ßapranica, beffen Qfnfdjlag-

gettel gunädjft eine fdjroeigfame Pantomime berfprad). <£>er

(Baal roar groj? unb t)übfd), mit einem genügfomen unb

lad)lufHgen publicum angefüllt; bie Pantomime 'plump unb

geiftloS. Purzelbäume, ©tocfprügel unb ^ufitritte traun beU

weitem ber 4?auptrDi§. 23ei feie fev (Gelegenheit rann id) nidjt

umt)in, meine SSemutnberung barüber au3$ufpred)en, bajj bie

greuliche blaßte beö 2irlecd)ino ftd) bis t)eute unseränbert auf

ber italienifcfjen 23üf)ne t)at behaupten fttnnen. 2Bie ift eö

möglich, bem publicum jujumutfyen, bafj e§ baran glaube,

baf? biefer 23urfd)e mit bem fdjroarjen ©efidjt unb ber <§an§=

VDurfijacfe 'oon ber faubern, netten Golombine begünftigt unb,

gleidjöiel roem, üorgejogen roerbe? Qlbcr bi§ auf ben je^igen

£ag ift nod) fein teuerer fo füf)n geroefen, bem 9lrIeccr)ino

roenigftenS bie roibcrroärtige £art>e abjunefmren, unb alfer

SSaf/rfdjcinlicfjfcit jum Xro|j füt)tt 2lrIecd)ino nod) leben

5(benb bie Kolombine r)etm.

3(uf bie Pantomime folgte eine ©eittänjerei , auf bie

©eiftänjerei eine Äinber=Äomöbie, auf bie Jlinber = Äom6bie

eine 0ieir)e tion «^raft = unb ©etenfigf'eitS = Hebungen, auöge=

füf)rt »on einer ©enoffenfdjaft amerifanifd}er «kerculeffe. 50Zan

fter)t au§ biefem $erjeidmi§, baft eg bem Sfjeater (Sapranica

roenigftenS nict)t an 23ielfeitigfeit fef/lt unb bafi man bort

»off fürä ©elb befommt.

£)a8 bebeutenbfte ber römifdjen $t)eater — nidjt baS

üornef;mfte bem Orange nadj, benn barin fler)t natürlicr) bie

C)per tioran, fonbern bag mit tunftlerifdjen Gräften am
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befien auögerüfietc — ifi baS $J)eater Stalle. SDae moDerne

©cfellfcfjaftSfiüd: unb bie alte ©olboni'fdje J?omöbie werben

f)ter portreffücl) gegeben; weniger gut ifi e§ auf ber einen

«Seite mit bem fyoljern £)rama unb mit bem £ufifpiel naefy

franjÖfifcfyem 3uf^)nttt beftellt, in welchem bie Italiener fünft

nidjt feiten Meifier finb.

$>te erfte 33orfietlung, welcher id) im Theater 93alle

beiwolmte, war bie eineö foäalen Xenbenjfiücfeö ,
„Maria,

bie Sflapin" betitelt, baö feinen franjßftfdjen Urfprung,

obgleid) ber 93erfaffer nicfyt genannt war, in jeber Sccne

»erriet!;. 3)a8 Stücf ift mit unificfytiger Jtenncrfcfyaft ange^

legt, unb mit iparifer ©ewanbtfyett ausgeführt. Maria tfi

auf Martinique in ber (SÖaberet geboren, unb — permutb,;

lid) weil fte allerbingö fefyr weif für iljrcn afrifanifcfycn

Urfprung — pon einer gütigen <§errin wie bie $od)ter eineS

reiben «§aufe3 erlogen werben. 916er bie Pflegemutter fiirbt,

olmc bie gönnen ber greilaffung erfüllt gu l;aben, unb Maria

foll »on ben (Srben perfauft werben. Sic entfliegt nad)

Satyenne, wo fie wiebevum eine mütterliche greunbin finbet,

welche inbeffen nid)t in ba3 ©efyeimiüfi i(;rer frühem Schief;

fale eingeweiht wirb. 3n ßatyennc lernen wir Maria fennen.

Sie ifi mit bem Staatsanwalt perlobt, welker, ganatifer beS

©efe§eö unb Stmtyt aller creolifcfyen ^orurtl;eile, ben ftrengen

aber befcfyrdnften (Sljremnann porftellt. 3)er «Staatsanwalt

fommt mir etwas langweilig por, aber genug, Maria liebt

ilm, unb ein junger eleganter grember, ber iljn auS bem

Sattel ju l;eben Perfuctjt, wirb mit Schaben jurücfgewiefen.

3)er unglückliche Diebenbubjer ifi im 23egriff, pergweiflungS-

poll abgreifen, als er entbeeft, bafi Maria nidjt nur eine

Sf'lapin, fonbem feine Sflapin ifi. 3)ie Qjerwicfelungen,

welche fiel) auS biefer (Sntbecfung ergeben, perftefycn jtd) pou

felbfi: Maria in ©efal;r, als ein Peräd)tlicl)eS ®efd)opf hti

Seite gefdjoben ju werben, ben Mann ibjeS £ergenS 51t
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verlieren unb ber ©eroalt eineS Qlnbern ju verfallen, retlcfcer

eine »erfdjmäfite Siefcc an ir)r räcfyen roitl; ber (Staatsanwalt

im Äampf zroifdjen feiner Siefcc unb feinem jurifrifdjeu ©e=

roiffen unb feinem creolifefcen Jgjocijmutr/; ber ©ritte tion roilber

Seibenfcfyaft $u einer @cfcanbtr)at gedornt, »on reeller er ftd)

»orfpiegelt, bafi fte nur bie Qlugüfcung feineg Otecfytes fei,

roär)renb 2J?enf<§licPeit unb (Sr)rgefür/l laut S'infpracfce bagegen

einlegen.

$)ie fcfjnnerigen (Situationen, reelle au§ biefen Gon:

flicten Jjeroorgefcen, rourben »on ben f/anbelnben $erfonen

faft or)ne 2lu3nar)me ausgezeichnet burcrjgefüfyrt. $>ie J&auvt-

trägerin ber «§anblung, grau JRiflori, ift eine ©cfcaufttielerin

erften Otangeg, unb ir/re Umgefcung mar ganj gemaefct, ifyr

Talent im glänjenbften Sidjt erfdieinen gu Iaffen. Sn ben

Scenen beö 2lffecte3, be8 qualoollen ©eelcnfampfeS , ber ge;

roaltigen (Srfcfyütterung fceroär)rt bie Otiftori eine üKeifterfcfyaft,

roeldje fcfymerlic!) üfcertroffen werben fann. 93ei ben r)eftigfien

Q(»66riicr)en weift fie bie ©renjlinie be§ 28ar)ren unb beg

Schönen mit bem fidjerfren $aft innezuhalten unb niefct ein

cinjigeS mal oerfältt fie in bie fo natu' liegenbe Uefcertreb

6ung ber Seibenfa^aft. Sn bem Auftritte gumal, roo fie, bem

serfcfcmar/ten 93eroerfcer gcgenüfcer ftefcenb, naefc unb naefc

geroar)r roirb, bafj fie entbeeft fei, in biefem Auftritte, reo

fie öon bem QluSbrucf beS afcroeifenben iv-eifclicfjen <Stolje§

burd) Unruhe, 2tngft, @ntfe|en tunburef) enblidj ju fler)enber

£>emutf) üfcerging, fcei biefem raffen Uefcerfdjreiten einer

unermeßlichen Seiter ber »erfcfciebenjten Smpfinbungen war

tr)r (Spiel 6, inreifenb, unfcefdn-eifclicfc, fdjÖn. Unb idj mutf

fcinjufügen, bafi bie SGBirfung ifjrcl «Spiels nict)t etwa burd)

eine fcefiedjenbe $erfönlict)feit unterftügt roirb. grau Dtifiori

fotl jwar fcfyön geroefen fein, afcer r)eute muß man baS ben

beuten, bie e§ feeljaupten, auf! Söort glau6en; fte ifi üfcer=

bteS nic^t gut gefcaut, mager, bon üfcler Haltung, unb fie
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fyat eine unangenehm raufye (Stimme. (Sinjig allein il;rem

feltenen Talent Perbanft fie eS, ber Siebling beö römifdjen

^ublicumö gu fein, rceldjeg mit ©djrrcfen bort, bajj ber

®emal)l ber iRifiori — fie ift feit Sauren mit einem bem

l;ob,en rb'mifdjcn Qlbel angefangen Saline perl;eiratl?et —
feine grau bem Sweater mit (Snbe biefes SÖinterS entgleisen

wolle. 216er ber «§err 2Jtard)efe wirb l;ojfcntlid) mit ftd)

reben laffen, unb bie grau l;at bod) in <§auSi)altung§-

5lngelegcnl)eiten aud) ein Söort nütgufpredjen.

$)ie ©olboni'fdje Jtomöbie ifi §eute nod) ba§ mabre 8e=

benöelemcnt ber italienifdjen ©djaufpielfunft. 2ln einem ans

bem 2tbenb faö, idj im ü'fyeater 23atle ein ©olboni'fdjeö ©tücf,

beffen 9?amc mir leiber entfalten ifi, ein ©ti'tcf, in »ollen

(Simcrn an ber Duelle gefdjöpft, flar, burd)fid)tig, unb er-

quicflia) guntal burd) ben gefunben, gutmütigen ^umor,

pon meldjem cS überfprubelt. £>ie ©utmütfyigfeit ift über=

Ijaupt eine tnefentlidje ©genfdiaft beö italienifdjcn 2ÜBi&eö,

ireldjer niemals big aufö 33lut riet, gefdnoeigc beim, bafj

er ©ift in bie SBunbc göffe — ein finblid) fd)alff;after SBtfc-,

mobjgegielt unb bltgfdjnclt, aber ob,ne @tad)el, unb eben bcö;

fyalb ber fpaf;l;aftcfic in ber SCBelt. ©olboni ift Stifter biefeö

nationalen «^umorS. Sener alte Starr gum 93eifpiel, rceldjer

feinen 30cenfd)cn unb fein 35ing nennen fann, of;ne bafj fein

Dhinb überfli3ffe pon pompofem Sob unb $rei3, ber au§

£>ienfifertigfeit beuten, bie feinen $rocefj t;aben, einen 2lb^

pocatctt aufbringt, ber im Uebcrmafj ber ®afifreunbfd)aft bie

Seute gu Xifdje nidjt cinlabet, fonbern gerabegu prcjit, 06=

gleid) er ifmen nid)t3 porgufegcn l)at, biefer 5llte ift eine ber

fomifdjfien Driginalftguren, iveltye mir jemals begegnet. Unb

fo bie gange <£>anblung. Saß wirb nidjt an gäben gejogen,

baö lebt; bae ifi gciradjfen unb nidjt gemadjt; natürlid).

©olboni ifi ein nationaler JDidjter burd> unb burc^, unb mo

iljn ba3 latent im <Stidje läf?t, ba l;ilft er ftd) mit ber
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2jßab,rfyeit. Äeine fetner Figuren, meldje bem publicum nid)t

ein ©tücf feines eigenen SBefenö abfplegelte, feine -§anblung,

feine (Situation, bie nidjt ein treues SSilb ber italienifdjcn

SBtiilidjtat märe, ©eitbem ©olboni fd)rieb, (;at bie ßeit

atlerbingS biefe unb jene (Scfe atgefdjtiffen öon ber Drigina;

Utät ber (Sr)araftere unb ber 2jer(;ältniffe; aber bie «§au£t:

formen finb bie nämlidjen geblieben, ber Stalten« erfennt

in ber erften mie in ber legten ber Sßerfoncn ©olboni'S

uod) immer fid) felbfi, er finbet bei ©olboni feine eigenen

LebenSgemofutfyeiten, feine eigenen <5d)\väfyin
,

feine eigenen

Liebhabereien roieber, unb bie fd)er$enbe (Sariftrung feiner

eigenen Statur üerfefylt ibje Sßirfung auf feine £ad)lufi nie.

9fa>J$tnal8, meil bie ©olboni'fdje £>idjtung &on bem ©eiftc

ber Nation burdjbrungen ifi, beSfyalb mar }ic bie ft'" 11^
feiner ßeitgenoffen, unb beStjalb ifi jie jung geblieben bis

auf ben heutigen Sag. (SS ift ma^rlid) nia)t bie runfllerifdje

QMlenbung, meld)e U)r bie 2lnerfennung breier ©efd)led)tS;

alter »erfdjafft l)at. ©olboni ifi In'er unb ba ein fetjr fcfyma;

djer 2)ramatifer, aber immer mar/r, natürlid), fcerfiänblid;,

unb niemals tangmeilig. SBenn er fid) luftig mad)t über bie

(Sdjmädjen unb 91arrr)etten, meldje er in feiner Umgebung

finbet, fo §at er bod) §u »iel Qldjtung »or fidj felbfi, um
baS SSolf ju beleibigen, bem er angehört. Unb bas Q3olf

§at nun einmal überall, menn aud) mancher Orten unbe;

mu§t, eine gemiffe (SntpfEnbUdjfett gegen jebe 5lrt fcon Jträn-

tung, märe fie aud) nod) fo inbirect, beftänbe jie aud; nur

barin, baj? man il;m irgenb ein frembeS ßerrbilb üorfyält

unb baju fprid)t: fieb,e, baS iji bein Portrait. 3a felbfi bie

öon aufjen ijergefyolte ftolie bei bramifdjen ©Riegels bulbet

baS Sßolt nur mit SBibenuillen, unb eS mirb niemals eine

SSütyne als eine nationale gelten laffen, auf meldjer bie

magren ober bie eingebilbeten <§errlid)feiten beS 2luSlanbeS

als frer)enbe $>ecoration ober s4}erfyectbe angebracht ftnb.
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SBenn ©olooni 93enebig jum ©d)au!pla§ mäfylt, fo tfi

rie Sagune bie ©renje feiner bramatifdjen Sßelt. darüber

hinaus gibt eS gar nid)t3 mct)r, gefdjtueige benn, ba§ irgenb

eitx größeres, glängenbereö, »orner/tnercg SenfeitS mit bem

ttenetianifdjen 35ieffeit3 in einen befdjämenben ®egenfa§ ge=

ftellt n?ürbe. ©olboni fcerfyottet ben »enetianifdjen ßotf,

nidt)t roetl fte it)n anberer Orten anberS tragen, fonbern

lebigliä) tr-eil er ein ßop\ iß; « jü^ttgt ben ©ei$ ber S3e;

netianer ober ir)ren ©elbftolj, aber er gibt nidjt gu »erfreuen,

ba§ bie 93enetianer neben ben ßnglänbern boa) nur arme

©djlucfer feien, unb menn er baS luftige oenetianifd)e Seben

fdjilbcrt, fo fügt er nidit r)inju: aber in $arig, freilid) in

^tartS gel)t e§ nodj gan$ anberg l)er.

SQBenn id) mir bagegen bie efel^afte ^ranjßfelei »erge;

genmärtige, roelcfoe un8 auS jeber ßäU beö neuen unb neue

flen beutfd)en SDramaS annäfelt, fo fieigt mir bie ©atte auf,

unb tdr) lege bie geber tt>eg.

£ruc£ von *. 51. 35rotff)au6 in Scipji^.
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XXIV.

KömtedK ütrclKtt imfc päpstliche

Paläste.

^
0$ 6tn ein großer grcunb ber öffentlichen $racf)t, tooraug;

gefe§t, bafj fie bie öffentlichen Mittel nidjt üBerfd^reitet unb

baj? fie nidjt burtifj Ueberlabung, burcfj barbarifdjen ^runf

unb glitter über bie ®efe£e ber @cl)önr)eit r)inaugger/t, bereit

©runbgug bie (Sinfadjl/ett ifi. SBenn ©ebäube unb 2tnflalten

$u öffentlichen ßroecfen rcürbig unb felbft glänjenb augge=

fiattet ir-erben, fo gefdjiefyt bamit nur mag redjt unb löblich,

ifi unb mag mit bem ©ebraudje ber roeifejten Regierungen

alter Reiten unb £änber übereinfiimmt. SSefc^eibene 2Borm;

f;äufcr neben pradjtöotfen ©taatgpaläften unb Tempeln, biefe

Regel beg ot^enienftfe^en Scbeng fottte fidj jeber (Staat on=

jueignen fudjen, teelfyn eine Otegung jener Xriebfraft in ftdr)

füt)lt, bie in bem griccj)ifci)en greijtaate bie r)errliä)fien 231üten

beg SDicnfcfyenbafeing gur Entfaltung gebraut.

(£g liegt ein tiefer (Sinn in jener Regel. £>ie bürgere

lidje SKittelmä^tgfeit ber äufem Erijlenj ifi bie fiäjerfie ©e;

rcär)r für bie ©efunbfyeit üon SBoIf unb &taat, unb tt>o bie

öffentlichen Einrichtungen grofi unb rcürbeboll in bie (Ers

fdjeinung treten, ba wirb man ben ©äjroung beg öffentlichen

©eifteg niä)t leicht t>ermiffen. £)effentliä)e ©ebäube ftnb 9flo=

ir. 1
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numentc, toeldje ba§ Qeitaltet ftd) felbcr fe£t, unb bie farge

<£>anb bei ifyrer Qlugjlattung sengt von Seine« @tnn. Äirdjen,

iRatb/bäufer, $arlament3fälc, Sweater ftnb bie $aläfie beö

33olf3, fljt 9tcicT;tf;um ift ba3 9)iitcigentr/unt beS Sinnen,

unb ba3 aSeiniiptfem einer folgen ©ütergemeinfdjaft f/ilft über

manche iperfönlicfye (Entbehrung b,imt>eg. £ßiele üon un§ fen=

neu aus eigener (Erfahrung bie gehobene Stimmung, wdäjt

man au3 einer glä'njenben Umgebung in bie einfache 93c=

Häufung mit jurücfbringt; rcir I;aben ia einen 9tntr)eü ge;

X;a6t an jener $rad)t, roa3 tmr baüon gcfc(;en, gehört ung.

3fl ber @egenfa£ tton Qlrmutl; $u 9teicf)ti;um ein ^perfönlidjer,

fo mag er hei miSgeartctcn Naturen \tatt beg SSefyagent?

atterbingg Dieib, ltnjufriebenl)eit unb ©rott l;eroorrufen; tritt

aber ber 3trmut(; beö (Stngclncn ber 9ieid)tt)um ber ©efammt;

fyeit gegenüber, fo fäftt jcbe 9)iÖglicf)l:eit einer folgen 2öir=

fung tnnrccg, unb e6 bleibt nur ber reine ©enuj? übrig,

tveldjen bie SSefriebigung be3 bem ÜHenfdjen innetvor/nenben

SuruSbebürfniffeS geroä'r/rt- Unb tver fonnte be^au^ten, ba£

biefeö SSebürfnifi, bie Qtmme ber Sultur, ein unjiattt/afteg,

ober bafi biejenige SBefriebigung beffetben eine unrechtmäßige

fei, nn'ldje gmar auf Soften 2UTer, aber autf) gu ©unfien

9Wer ftattftnbet?

Unrechtmäßig bagegen, fünbfyaft, ja tterbredjerifd) ift

atterbingS jener SuruS, ober fann bod) jener £urii8 fein,

trcldjer in egoiftifa) aulfd)lic§licl)em ©enuffe ein Uebermap

son -Kitteln unb Gräften tiergeubet, ober gar auf frembe

9tedmung fdjmelgt. ftür folgen SJiiöbraucb, iji eö eine bürf--

tige Qluörebe, baß ber »erfdfnuenbete Ueberflufj ber ©eroerbS:

tljätigfeit ^fließe. $>er ©einerbfleijj, xvdtyn einer fybarU

tifcfjen Uebcrfeinerung bient, ifi fein JroI;lt^)ätiger, unb menn

biefer unb jener ©entcrbömann babei gewinnt, fo Ijilft er

boo) unfehlbar jur Verarmung ber Nation. 3d} fyörte öor

einigen 3>al;rcn von einem @tyarvl reben, lr-eldier »on
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Subnüg XV. für ivgenb eine £)ame fetnel «§ofe3 beftettt, über

act)tgtg 3at)rc lang in Arbeit getoefen, je|t cnbltdt) fertig gc;

roorben unb, ii) toeiß nidjt üon n>em, für lüete tanfenb

Sfyaler getauft würben fei. 3n biefer 3bealität wirb bie ge=

wiffenlofe, bie ein^örenbe 23erfd)Wcnbung üon ßeit unb Arbeit

nid)t oft üorrommen, gleidjrool gibt c3 ber Seilte nur gu

luele, weldjcr in einer Jaum weniger toerantworrlidjen 2£cife

ii6er bie wertr/üoHften Gräfte verfügen gu bürfen glauben,

weil jte ja im (Staube ftnb biefclbcn ju bejablcn. SGBenn

biefe £eute fify nun gar nodj einbilben, baß fie burd) 23e;

iebung beS ©eWerbfteißeS £ob unb 93eifatt »etbienen, bann

t)abe id) für fie nur bie JBerjIdjerung be§ aufridjtigfien 9)lit-

leibS. £)ie 2lnbern hingegen, benen nidjt jebei SScrftänbniß

ber heutigen 5)inge fefylt, biefe 5lnbern »erben fid) bei einigem

JDcadjbenfcn leicht überzeugen, baß eS ni^tS für bie 9tul;e

ber ©efeHfdjaft unb für bie @id)erf;eit ifyrer ©runblagen ®e=

fafyrlidjereö gibt al8 jene £eute unb ifcje ,,9Seförberung ber

Snbuftrie".

©afj man in Dtom, ber ^au^tftabt eines geiftlidjen

«Staate^, ber 9)cetro}.iole einer unermeßlichen ©laubenSgenoffeiu

fdjaft, einen befonbern SBertr) auf ben 23au großer, fd)Öncr

unb reid) auögeftatteter Äirdjen gelegt f)at, ift ganj in ber

Drbnung. £)ie ßal)l ber rö'mifdjen itirdjen geb,t jebodj allem

2(nfdjein nad) tvtit Innaug ntcr)t nur über baS 23ebürfniß,

fonbern aui) über baä Dftaß beS <SdHcflid)cn. Snbeffen ift

atterbtngS feit geraumer gät ein 9?ad)laffen be3 (SiferS ein;

getreten, mit welchem man Safyrfmnberte lang baran arbeitete,

al(e @tabttl;eile Oiomg mit Äirdjen nidjt blo3 ju üerforgen,

fonbern ju überfüttern 3m gegenwärtigen 5(ugenblicf wirb,

fo üiel id) bemerft ijabc, nur eine einzige Äirdje in Ütom

gebaut, ober lnelmcfyr wieber gebaut, bie £|}aulSfird)e, weldje

nor etüdjen unb jwanjig %al)xn\ nieberbrannte. 5Diefe Jtird)e

irar berühmt burd; tbv 2Uter, Ujxe @röße unb burd) bie

I
*
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feltene (Heinfycit, in roelcljer ber 33aftlifenftü in tb)r burdf);

geführt rcar; bei it)rer etnfamen Sage tior einem entlegenen

5,'ljore, rocitab son jeber bcüölferten (Stätte, ir-are fte in?

beffen, einmal jerftört , toollfommen cnt6efjrUc^> gett-efen; allein

biefe!6e roirb mit einem Ungeheuern 2tufroanbe lieber r)er=

gefreut. £>a man bei bem ©ntir-urfe bc§ Neubaues in roe=

fentlidjen (Stucfen r>on bem platte bei* alten 33aftlira abge;

gangen ifl — fiatt beg ©m^badieä üon <£>olsroerf gi6t man

3. 95. ber Äircbe eine Tlad)e S)ecEe, bie bei ber großen Sänge

unb SSreite beg <Sd)ip roie ein ©argbccfel auf bemfelben

lafiet — fo ifl e3 fer)r gtoeifelt)aft, ob bie toielgekriefene ar^

ä)itcftonifd)e SBirfung ber alten ^aulgrucbe audj auf bie neue

übergeben roirb. 2>er Neubau tntyonirt burd) feine unglaub=

liebe 5lu§beb;nung , n-eld)e bei ben angenommenen 93erf;ält=

niffen nodj öiel größer febetnt als fte ifl, aber t§ fet)lt il)m

bennod) bie Sftajefiät.

£>ic nämlid'e 2(u§ftel(ung modjte ii) bei allen übrigen

Jtirdjen OiomS, üicl(cid}t mit ber einzigen 2luönat)me ber

$eter§firdie, nnebert)olen. Uhfer an bie bitr/tyrambifd-en

formen ber gott;ifd)cn SSauart geroö'bnteö 2luge, eö mag

SBofylgefallcn ftnben an ben roeidjen gereimten Sinien beä

italienifcr)en Jluv^elftilö, bem bie grofje 3)}er)r$ar;l ber römU

fdien j?ird*en angehört, allein eä läßt fid) baburd) nid)t über=

n-ältigen. £>a3 ©cfül*l ber Uebcrtvältigitng aber, entfpre;

d)enb ber roeiblid)en ©cite unfercr Statur, ifl unb bleibt ber

Präger be3 l)öd)ften ©enuffeS, beffen roir fät)ig ftnb.

3m ©egenfa|e ju ber ^aulälirdje erfdjeint bie $eterÖ=

fird)e, »on außen roie öon innen, beiroeitem nidjt fo groß

roie fle iji. £)ie 2lußenfeite mad}t überbauet in ber 9cär)e

betrachtet feinen bebeutenben (Stnbnut £)ie beiben «Seiten

ber Jtirdjc ftnb burd) OZebengebäube öielfad) entftcllt ober

maStttt, bie ftacabe ifi äußerft gefdjmacflofB, unb bie Äu^cl

mad)t ftdj niebt in ifjrcm bollen 2Bertr)e geltenb. S)ie bogen;



9lömifd)c Jtüdjcn unb päpftlirfic $>aläfte. 5

förmigen «Säulengänge, meldje ben $la| sor ber ,$tird)e ein;

faffen , an bereu JEorberfeite fte ftd) mit bem einen (§nbe

anlehnen, roäl;renb baö anbere ßnbe fid) fo ju fagen im

«Sanbe »erliert, biefe (Säulengänge jtellen fid) in ber 2Birf=

lidjfeit nod) üiel unüortr)etlr)after bar aW in ben allbekannten

Stbbilbungen. $)ie 9lbfid)tlid)feit eine! folgen SlntjängfelS ift

gu augenfällig, als baß ein gefunber Sinn nidjt auf ben

erften SSlicf baburd? beleibigt roerben follte. 3?|t motten mir

nodj eine großartige ^erfpectbe madjen, fagt fid) ber 5Sau;

meifter, als er mit ber Jtirdje fertig i|t, unb fo fiellt er

benn adjt lange Steigen riefent/after Säulen auf, meldje nid)t3

tragen al3 il)r ©ebält
5

, roeldje feinen ßwcä r/aben als, roie

gefagt, bie <£erftellung einer ^erfpecttüe. (Sine foldje (Spie;

lerei ijt ber ernften Jtunji burd)aue> unmürbig, unb um fo

unroürbiger, je foloffalere Mittel fte barauf öermenbet. 2Bie

nun gar, roenn baä Jtoloffale nidjt blo§ oie ©efammtmirtung

»crfef/lt, fonbern aud) in einer fleinlidjen SBcife gel;anbf/abt

ift. 2)ie Säulen finb nämlid), bei Ungeheuern JDimenftonen,

fo nat/e aneinanber gerücft, baß bie @änge jmifd)en benfelben

ein engeö, fmfiereg, untcrirbifd)eg 9lu3fer)en t)aben, beffen

trübfelige Sßirfung burd) ein IjolperigeS ^ftafter ber gemein;

ften Qlrt nod) trübfeliger mirb. $)er einzige SDienffc, melden

bie Säulengänge beö unglüdfeligen SBeruini leiften, biefeS

9ftanne§, meinem 9tom fo mannen Äunftfcanbal üerbanft,

ber einzige 5Dienfi 'befUfyt barin, baß fte bie ctenben 33aracfeu

einigermaßen üerbeefen, reelle r/inter benfelben t)art an ben

$eter3pla£ anfioßen; biefer £)ienft aber reäre roofylfeiler ju

fyaben gemefen als für eine Million Xr/aler.

33eim erfien Eintritt in bie *J}eter3fird)e ifl man einer

2lugentäufd}ung auögefe§t, meldje, im @egenfa£e beS oben

©efagten, einer übertriebenen aSorftellung üon ber 2lu§t>el>;

nung beS ©ebäubeä 5>orfd)ub leiften fann. 2luf einem ®e;

länber, meldjeS öor bem ^auptaltar ben ©ingang in bie
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©ruft umgibt, brennt nämlid) eine grofjc Qbtjab,! »on £am=

yen, beren fd^ruad&cö £id)t ben 9)iafjftab einer aufjerorbentlidj

großen Entfernung anzugeben fdjeinr. 9Iär)er r)erantretcnb

gemafyrt man tnbeffen, bafi bie geringe Jfcbfye be3 ©elänbcrS

unb bie SÖingigfcit ber ftla'mmdjen bie, ol)ne 3>De tfel berec^=

nete, Urfadje jener oytifdjen SEirrung finb, meldje atöbalt»,

nüe gefagt, in baö ©egentlieil umfdjlägt. üftan muß bie

^etcrSfirdie oft befugt unb in ifyren G?ingelt/eiten aufmerffam

ftubirt b,aben, er)e man eine richtige unb lebenbige 93orftettung

»on ifyren riefigen 2)imcnftonen erhält. 2113 ber ©runb

biefer (Srfdjeinung roirb gercör/nlidj biefer ober jener Selber

be3 $lan3 genannt; td) möchte tnbeffen gang im ©egentfyeil

glauben, baß fte lebtgttd) bie Söirfung ber Harmonie unb

fceS (Sbenmafjeö fei. (§§ ifl ein (Svfar/runggfa^ beS alltäg;

liefen SebcnS, baß falfd)e Sjerr/ältniffe ben (Sinbrud ber

rattmlidjcn QluSbelmung fteigern, nüe benn §. 33. ein langer

bürrer Jüngling oft für größer gehalten mirb als ein ruob>

gebauter au6gcmad;fcncr 9Kann, ber il;n bebeutenb überragt.

Sn einem äl;nlid)en 2ftaße roie bie Äird)c fclbjt ftnb aud)

bie Äunfhuerfe, mit melden biefclbc gefdmtücft iji, riefengroß.

<&o namentlich bie JDenrntäler ber $äpfte, mit benen bie

freien $lä£c an Pfeilern unb in Otifdjen bereits fo roeit auS^

gefüllt ftnb, baß cö fc^ ir> er toerben möchte, auä) nur für

ein einziges OJconument ber 2trt nod) Oiaum auSfinbig gu

machen. (Sinö ber reidjften unb cffeetüollften JDenfmäler ifi

oaS (SlcmenS XIII., »on danoua. SDie gigur bei $apftc3,

iueld)c in ber (Stellung be3 innigen ©ebeteö auf bem @ar-

fopl;agc frier, ivüvb oon ben italienifdjen Jtünftlern für eins

ber gclungenjicn SBerfe (Sanooa'3 erklärt, ber ilmett befannts

lid) , unter ben neuem toentgfienS, für ben fünfter tier 9)icifter

gilt. 3ur Sterten beS $ayfteS fie(;t eine ftraucngeftalt, bie

jlird)e barftellenb, ct\va§ t;od) gcfdjürjt, eine 93irago toiel met;r

al§ ein feelengcnunncnbeS SJÖeib, unb entftellt burd) ben Jtrang
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«oit langen marmorenett ©tadjeln, toeldjer ben DlimbuS um

iljr <§aupt öorftetlt. 9tuf ber anbern (Seite rub,t, malcrifd)

bal)ingegoffen, ein ©eniug fcon treidjcn befted)cnben dornten,

ben bie umgeftür^te gacfel, ctroaö unctyrifilidj tote ntidj bünft,

aU ben SobeSengel bejeidjncr. 2ln ber @d)ftclle bc3 Sftottu;

mentS aber ftnb ginei Forcen gelagert, fo ^räd)tig tvue ftc

je au3 bem ÜRarmor l;erauögel)auen werben. 2llle antuen

Söwen, bie id) je gefet;en, ftnb nürnberger SBaare baneben,

toie benn bie alte Äunfi überhaupt nichts feltener ju ©tanbe

gebraut §at aU ein guteS Xfyierbilb. Ser eine ber beibett

SÖadjter fd)läft einen @d;laf, um tm man ib,n bcneibett

tonnte; ber anbere ift read) unb fpruugfertig juut (5;ntfe|en.

2(ud) bie legten (Stuarts l;aben in ber ^eteröfirdje ein

Senfmal öon ber <§anb Ganoüa'S, Weld)eö burdj 23efdjetben=

fjeit beS (Entwurfs unb ber Snfdjrift anfpricfjt. Sie biet

legten Präger jetteS unglüctlidjen OtamenS ftnb im Otclief-

bruftbilbe bargeftellt, unb neben u)nen gwet trauernbe ©enien,

wefd)e bie (Sdjamfyaftigfeit ber päipfllidjen Äirdjen^olijei nad)=

rräglid) mit einer (Sdjürge umgürtet fyat. Gine äfjnlidje 2Öot)l=

tl)at ift auf einer anbern ©rabftätte einer fymbolifdjen treib;

lid)cn gigur gu Xljeil geworben, bereit Toilette man nid)t

yotiftänbig genug fattb. Saß aud) ben Sperfonett beö SDiidjcl;

3lngelo'fdjen jüngfien @erid)tS in ber (Si,rtinifd)en (Sapelle

burdj fromme $ürforge 9ii3cfe unb ^»ofett fcerlieb,en worbcn,

serbient bei biefer ©elegenfyeit gleidjfallS erwäfmt ju werben,

um fo meljr, als bie päpfilidje SDZunijucnj ftd) in biefetn gälte

uidjt bloS auf bie (Sngel unb bie (Seligen, fonbern aud) auf

bie SSerbammten unb fogar auf bie Teufel erßrecft. Unb

uadj folgen ^anblungen ber 23arm^erjigfeit gegen ©eredjte

unb Ungerechte fpridjt man nod; oon römifdjer Unbulbfamfeit!

Sie (Srfieigung ber Äu^el ber 5peterSl'ird)e ift eine ettoaä

angreifeube, aber in fyofyem ©rabe loTmcnbe 9lrbeit. 9tuf

bem fladjen Sadje ber Jtirdje, auf ben innern unb äußern
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©alerten ber jtu£pel lernt man baS ©ebä'ube eigentlich erfi

fennen, mäfyrenb man 3ugleid) eine »olle Ueberfidjt bcö labty=

rintr)tfct)en Vatican erhält, mie fie fdjtoerlicb, t>on irgenb

einem anbem fünfte auä gewonnen merben mag. S)ie Sern;

ftdjt üon ber (Spi§e ber $etergfird;e aber ijt bie ^radjtöotlfte,

tvclfye 9tom unb feine Umgebung barbietet, fo reid) unb

rounberbar, bajü jeber SSerfud) ber 25efdjreibung eine »erlorcne

9)tüt)e fein mürbe.

SKädjft bem £>ome @t.=$Peter8 unb ber SSaftlita <St.=$aul3

gehören (Santa SWarta Sttaggiore unb ©an ©ioüanni in

Saterano ju ben größten unb £räd)tigflen Jftrdjen ber JgavDpU

ftabt ber fat^oltfc^en SBelt. S5ie ^run^aftefie berfelben ijt

aber of;ne 3^"!^ Santa SWaria betla 2)ittoria, jur Seier,

idj glaube beö (Siegel bei Se^anto erbaut, unb jmar Hein,

aber mit SDiarmorbilbmerf unb Verzierungen bermafjcn über;

laben, bajj ßinem ber üflutl) unb bie £ufi »ergebt, Sinjel:

Reiten ju betrauten.

3e^n ober jtoölf ber römifdjen Jtirdjen maren urftming;

lid) t/eibnifdje 3!em£el ober SBabefäle. 2)aö ^antfycon ijt ba3

grojüartigfte biefer ©aumerfe, üoll anttfev <§of;eit unb Söürbe,

tro$ vielfältiger, entfiellcnber 3JJoberniftrung gum 93e^itfe fei=

ner gegenmärtigen 33ejtimmung. 2)iefe fyerrlidje Ototunbe ifi

nad) forgfältigen SDZeffungen metyrfad) nadjgear/mt, namentlidj

in SKailanb unb Olea\>tl, aber niemals §at man bie mäd)=

tige SCBirfung bcrfelben ju erreichen »ermodjt. Von aufien

eine leibliche 2lnfid;t beg $antfycon $u geminnen, ift, ba

eS »on allen (Seiten »erbaut roorben, unmöglich. 0iur ber

$orticu8 »or bem £aupteingange ifi bem üotlen 33licfe ju=

gänglid), bem übrigens l)ier mieber einmal eine ber SKiffes

traten entgegentritt, burd) meiere fto) ber Ütitter SScrnim

unfierblid) gemalt l;at, nämlid) gmei minjige ®Iocfentl)ürm=

d)en, bie man treffenb genug bie (SfelSoljren be3 *8aumeifier3

genannt f)at. Unter ben menigen Monumenten beä $an=
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tfyeon nenne id) nur bag 5£>enfmal, WclcIjeS Xljorwalbfen beut

(Satbinal ßonfatoi gefegt §al (§3 ift ein Otclief, ben (£ar;

btnal barftetlenb, h)ie er $iu3 VII., beffen ftuntpfeö ©eftdjt

fefw aojtöfjt, bie *ßto»in$en beS gum $l;eil burdj feine SBe;

müljmngen wieber fyetgeftettten JtirdjenftaatS oorftellt. 3)ic

$ro»injen etfdjeinen in ber ©efiatt üon fclüfyenben grauen,

bie fldt) bent $apfte tyulbigenb gu Süßen geworfen f;a6cn.

£>er ©egenftanb unb bie (Srfinbung ftnb meinem ©cfüljl nad)

eines £f;orwalbfen butdjaug unwürbig; icb, fann ifjm ba3

(Sonfaloi'fcfye £)enfmal nidjt »ergeben.

5tuf ben Stummem bev 23äber £)iocletlan'3 ifi (Santa

9)caria begli 2lngelt aufgeführt, unb jwar oon 3Jiia^eI 5lngeIo,

weldjer eine 5tnjaf)I ungeheurer ©ranitfäulen unb eine 0to;

tunbc, bie ber 23abeanjtalt angehörten, in feine «ftirdte ein;

gebaut f)at. Sene (Säulen geben einen l)or/en SSegriff son

ber ©roßartigfeit ber Jtaifetoäber, beren gewaltiger Umfang

Ü6erbie8 burä) unermeßliche JKuincn nodj r)eute beutlidj oc=

gcidjnet wirb. 23üd;erfammlungcn, ©emälbegalerien, (Stiele,

$lä|e für förderliche Ue6ungen, aliel iraS ba3 öffentliche

Seoen erweitern fann, war in tiefen SSabeanftaltcn Dereinigt,

in benen täglich £aufenbe unb aBct Saufenbe von tömifdjen

SSürgern Unterhaltung, 3 e^üertrei6 unb ®efunbl)eit3£ftege

fanben. So mächtig waren bie Srabitioncn ber Otepufclif,

be3 93olfSftaat3 , baß bie Äaifer nod) immer wetteiferten, ben

33ebürfniffen unb felSft bent £uru§ beS SßolU ju bienen, alö

längfi feine Spur oon öffentlicher ^reifyeit mel)r »oiljanben

war. S5ieS war feine 93eftecl)ung, benn beren Beburfte eS

nidjt meB,r für ba§ römifdje 23olf, fonbern nur für bie $rcu

torianer- e£ war eine ^»ulbigung, Welche ber Ufurpator bem

entthronten ©ouoerän barBrad)te. 35afc,in gehören aud) bie

mannigfaltigen Qlnftalten für öffentliche (Sdjaufoielc ,
ja^lreid)

unb großartig, wie fie feine fpeitere ßeit jemals gefannt t)at,

(Sircug, $r/eater, Slmpt/itfyeater, 9caumad)ien. SBie bie @ng;
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länber ben afcgcfc^ten ©ultanen Snbienl anftanbär/alber einen

glänjenben >§offtaat galten unb grofie Sabjgelber gabjen, fo

mürbe ba£ abgefegte rßmtfd;e 33olf tion ben Äaifetn mit

93rot unb Öffentlid)en ©fielen !penftomrt.

2) er $ag fam, roo baö (Säfarentlntm 93nnfrott madjte,

tv>o bie ^atäfte (türmten, bie eö bem entthronten SBolU ge=

Baut, mo #tom in naefter 23ettlerarmutr/ (einem eigenen

Glenbc gegenüber fianb. 2)a3 mar eine gute ß"* fur 3ta=

fielt, eine 3"t ber serbienten, ber notb/menbigen 3üd)tigung,

eine ßeit ^^ SJtuteg jmar, aber aud) be3 ©djmeifse§, jene§

©djroeifjcS , ben bie Dtömer feit 3ar/rl;unberten nidjt meb/r

gekannt Ratten unb otme ben e§ nun einmal feinen ©cgen

unb feine ed)te $rudjt gibt auf Grben. «fteine größere 2Bof/l=

tb/at für ein entartetet ©efd)led)t aU bie eifernc dloti). 35ie

Ocotb, mar c§, roeldje machte, bafj ein $f/eit beg abgelebten

Stalieng auS ber Barbarei, roeldjc bie germanifdje Eroberung

über ba£ £anb gebraut b,atte, mit jugenblidjer Jtraft unb

©d)6nl)eit mieber fjerüorging. 33enebig unb ©enua, üDfaitanb

unb Slorenj mürben burd) 9Kür/e unb Wxbcit bie ©tärfe unb

ber ©tolj it)xe§ Sanbcö; dlom hingegen, meld)eg ftd) nur gu

balb einbüßen Iie§, baji feine ehemalige SÖeltf/errfd)aft in

yeränberter ft-omt fidt) erneut f;abe, Otont verfiel üon neuem

Dem <§od)tnutb, unb DJJüfnggang, unb bc0f;alb blieb el mag

eg nod) f/eute tfr, eine ©tättc !prat;lcrif«^er 2lrmut(j, bie auf

frembe Soften lobt.

$)ag 53rot empfängt aud) je£t ber inerte $ r/eil ber rö=

mifdjcn 23eöölfentng in ber ©eftatt üon 3(tmofen alter 9lrt,

unb menn bem Otßmer bie ©piele, im alten ©inne beö

3Bortg, fo meit fie übetr/aiipt mit ber heutigen (Siüilifation

uerträglid) ftnb, augenfayinlid) ungern jugeftanben merben,

fo r)at man bod) einen mobernen (Erfatj für biefelben aug;

ftnbig gemadjt. Smmer nod) mirb für bie 5tugenroeibe beg

"SolU in O^om geforgt, mic üielleid^t in feiner anbeut ©tabt
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t>er SQBcIt. 5)te $rad)t ber Äirdjcnfejle, ber $om$ ber Jßro=

ceffionen, ber ©lang ber religiüfen Qtufgügc überhaupt, bal

2lUeg gilt l;eut$utage freilid) tool üor$ug6nmfe einem wettern

Greife, all treiben bie üDfouern 9iom6 einfaffen, atfein

immerhin fyabm bte Oiömer bie SBtrfung aller btefer (Stn-

rid)tungen au3 elfter «§anb : mag Ijauptfädjltd) für bie grem=

fcen, baS 2luSlanb, bie Sßelt beregnet unb befthnmt fein

mag, baran nehmen ber üftatur ber (Saäjc nad) bie (§inr)et=

mtfdjen ben erflen nnb größten £r)eil.

93on ben berühmten frrdjlidjen geierlidjfeiten in Dtom

roeif? id) nichts ju fagen, ba id) feiner rerfelben fcctgeroofmt

r)a6e. £)er3ufall, ber mid) öon ben ^crrlicb^eiten au6fd)lofi,

meldje bie SßeterSfircfye an i)or;en fyejlen barbietet, führte mid)

dagegen etneö Sötorgenl in bie päpftlidje SKeiropete; als gerabe

ein g-raneiScancrmönd) bie Äanjel in einer ber Kapellen inne

fyatte. (Sine «Kapu^iuerprebigt — idj üerfprad) mir ein g-eft

unb mifd)te mid) eiligen @d)ritte3 unter bie 3"^rerfdiaft.

SBie mar id) betrogen! Statt cineS geiftltdjen £rlbunö, ber

eiferglüf/enb auf bie fünbige 2BeIt t/erunterbounert, fanb td)

ein betyaglidjeS SWännlem, roeldjeä in mofylwollenbem $one

unb mit fitßlid)er SDJobulation ber (Stimme fef/r gemäßigt

über ben 3fitgeifi frrad). £>afj er benfelben ntdjt gerabe

preiSnnirbtg fanb, »erficht ftd) üon felbft. 33cfonber3 bte

^fn'Iofo^bie unb bie ßfitungen maren cö, meldje er üor feiner

ßuborerfdiaft i?erflagtc, aber oi)ne 33itterfeit unb ob,ne «§a^.

Äurj, ber Biaxin fprad), mie ein in feiner 9trt öerfiänbiger

©eiftlidjcr tion mittelmäßiger Begabung »or einem gebildeten

Qtubttonum fpredjen fann. 23om üapu^iner t/atte er offenbar

nur ben {Rocf. (Ein ed)ter Jtapujiner, menn er red)t artig

fein roill, muß feine ßub/örer bod) menigfienS mit: Satang=

ünber anreben, unb btefer Statin im Äleibe bey ^eiligen

SranciscuS nannte un3 einmal überbau anbere: Signori!

23ei foldjer 5tnrebe madje fid) ^tlufionen mer fann.
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3n ber fran^öfifc^crt Äirdje würbe mir bei einer anbern

©elcgent)eit eine ätmlidjc £äufd)ung ju £6, eil. 3d) fanb, alö

id) eincS £ageö jufälltg in bie Jtirdje (St. = £oui3 bei g-rancaiä

eintrat, eine 2lnjab,l franko jlfcjjer ©olbaten bort toerfammelt,

unb erfuhr, bafj jie gefommen feien, um einer „instruetion"

bei^uwolmen, bie in einer 93iertclfutnbe beginnen fofte. (Sine

vetigiöfe Unterweifung an bie ©olöaten ber franjoftfdKn Dte;

VitBIif, in 9tom — bie ©adje fonnte fet)r pifant, felbft let)r=

reidj werben, unb td) entfdjlof? mid) gu bleiben. 9?adj unb

nadj wixfyä bie ßaty ber ©olbaten ~biä auf einige fmnbert,

unter benen jebod) nidjt ein einziger Dfftjter. 2klb erfdjienen

audj einige ©eifrltdje, reelle ben (Solbaten in einer auffal=

lenben SBeife bie >§onneurS ber «ßirdje matten, ftc in ben

6b,or nötigten, ©tüble l;erbeifdjafften unb ©efangbüdjlein

ausfeilten. (Sin graubärtiger alter >£err
f

ber neben mir

tyla§ nafym, fiepte jidj mir mit ben erfreu SBorten aU

vieille moustache de l'empire öor, unb fprad) fel)r gotteö;

fürd)tig mit mir unb mit einem ©eifilidjen, welchen er

SlÄonffigneur anrebete, wiewol tiefer 3Kann nicr)t einmal bie

Sov^uleng cineg Prälaten blatte.

£>ie 3fit fing an mir lang gu werben, benn auä ben

funfjctm Minuten waren brei äSiertclfiunben geworben, alö

bie «§anblung cnblid) begann, unb gwar mit einer $falmobic,

bei weld)er jelm ober gwölf (Solbaten üor einem Oiotenjmlt

gruppirt üortreffltd) refponbirten. darauf folgte bann bie

magerfte itanjelrebc, bie man 9}admiittagö in einer Sorf;

ftrdje tyoren fann, eine QJrcbigt ol)ne ©eifl, or)ne <Saft unb

obme .Kraft, bie Sangeweile in gefprodjener 5$rofa. 33on

ben $flid)ten beS (Solbaten im allgemeinen, ober im 23e=

fonbem üon benen beS franjofifdjen ©olbaten im Jtirdjen;

llaate fein SBort. — 33alb blatte idj mel;r alö genug, unb

met/rern ber rotfc/fjoftgen ÄriegSmänner ging eS tvie mir.

9lber ber 9tücfgug war abgefdmitten, bie £r)üre gefreut,
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gefperrt totbcr allcg 33Ölferreä)t, benn e§ fjcifjt loor/l: com-

pelle intrare , aber rttd^t compelle remanere. Gnblid) gelang

cS gemetnfd)aftlic§er Sifi ben 2tu8gang gu gewinnen. „9iuf!"

fagte braufien einer meiner SJtttflüdjtigen : ,,on ne m'y

prendra plus!"

3)ie ^»ä^filidfjen C|ßaläfie in 9tom, fo umfangreiäj jie audj

finb, falten nid)t bebeutenb vnB 9tuge, am roenigfien ber

93atican, obgleich ifym bie fiolgefien ©djloffer anberer •featyU

ftäbte an 9lugber/nung faum na(;e fommen mögen. S)et

23atican ifi nämtidj im Saufe mehrerer 3al)rfmnberte naefy

unb nad) gu feiner gegenwärtigen ©rß£e angeftacfjfcn, jeber

$a^fi 6,at nad) feinem eigenen $lane baran fortgebaut, unb

fo ifi «in tterroorrener Knäuel tion £au£t = unb 9tebenge;

bäuben, »on ©alerien, $aöiltonö unb «£öfen barauS ge=

roorben, ein rcgellofer Steinhaufen, ber nadj feiner (Seite t)in

gront madjt, unb üon bem man nur au3 ber 23ogcl:per=

fpectioe, üon ber «§öt)c ber 5Paulsifirdje herunter, ein SSilb

geroinnen fann. S)cr eingige ardnteftonifd) fd)öne Xfyeil bei

33atican ifi ber oon S3ramante gebaute ^»auptt;of, nad) roel;

djem bie offenen ©alerien r/inau3gel)en, bie unter bem 9kmen

ber £oggien bei 0tafael roeltberür/mt finb. £)er gange JKefi

be§ 33atican, all Söerf bei 93aumeifierl , ifi feinen ®ang

»on groanjig ©dritten roertl).

35er Sateran, am entgegengefe|ten ßnb^unfte ber Stobt,

fteltt fidt) beffer bar. dv bilbet mit ber baju gehörigen Äirdje

eine invponirenbe QSaumaffe, roeldje, gang frei unb fo gu

fagen in ber (Einöbe gelegen, »on allen Seiten t)er ein fet)v

fiattlicEjeg SBilb gibt, nur bafi man el babei mit Stil unb

ÜRegel nid)t aftgu ftrenge nehmen mufj.

3n ber Glitte greiften 33atican unb gateran, auf ber

©renge bei beroot/nten unb unbewohnten 9>tom, liegt ber

Ouirinal, bal unfdjeinbarfte »on ben Sdjloffern bei $apflel,

aber gleidjmol beffen gewöhnliche Sommerreftbeng , roäl)renb
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tt;m bei fQaücan jum 2Binteraufentr/att bient, unb ber Lateran

fo gut tute gar nidjt mefyr benu£t nürb. £>a bie jüngfte

römifdje Olepublit: ben 0uttinol ju if;rcn ßmecfcn in 93efd)lag

genommen unb Jtafemcn unb ©pitäler bann errietet fyatte,

fo mar ber ganje $alafr in bicfem ftrübjafyr in einer die-

ftaurationSarbeit (Gegriffen, bie iljn yottenbS ntcr)t in ber »ov-

tbeilijafteften ©eftalt erfdjeinen lief?. 5)ie SBob/ngemädjer bes?

ißafcfhS inbeffen maren ju beffen (Smpfange Bereits jicmltd)

soflftänbig eingerichtet. 2)ian jcigte unö fein fleineä Arbeits-

jimmer, roo mir alter ^j(a§ für 93üd)er ju fehlen fduen,

fein pcinlid) engeS eiferneS 53ett, ben %i]fy, an meinem er

feine, mie bie (S'tifette e$ nütt, cinfamen 9)eafy($eiten f/ält.

£er Dtefrain cineS berannten beutfdjcn ÜMebeS fummte mir

ba6ei fortmät)renb in ben £)t;ren. Sn einem benachbarten

(Saale machte ber (Suftobe auf eine Äuget aufmerffam, meiere

m ein HeineS ^ectengemälne, baä Urteil ©alomoniS Dar;

fiettenb, eingefd)tagcn t)atte. SDtefe jtugel, fagte ber (Sufiobe,

fotte am Sage ber ftludjt beS ^apfteS, ba er ftdj bem g-enftcv

genäfyert, auf it)n abgefeuert morben fein, unb jmar öom

3ufje ber treppe, bie nad) bem 3)fonte (Sasatto — baö ifl

ber t)eutigc 9lame be§ quirinalifdjcn «§ügctS — fyerauffübjr.

teilte Begleiter, eifrige 2tn(;ängcr bei t)errfd)enbcn @i)ftemö,

rauben in biefer 9)cittl)eilung Qtnlafj $u ^erjcnlcrgie^ungcn

im bitterften ©efdjmacf:; attein fo fet)r fie fidj bemühten, ben

(Suftoben burd) Sragcn unb ^roüoeationen in bcn ©trom

it)re3 3om3 gegen Dtcüolutiou unb Stepublif mit ^inein^u-

jie^en, ber SHener bei ^apfteö tief) ftdj nidjt auS bem ru;

fjigen biplomatifdjen Xone herausbringen, in meldjem er wn
Anfang an über atte tiefe SDinge gefprodjen t>atte

r
unb fo

fetjr man iljn brängte, bie 0icpu6liraner, Die ben D-uirinat

innegehabt, biefer ober jener UnbiU, ber Otot)eit, ber muttj;

nntligcn 3 tr#orum3 au fcefd)ulbigen, er blieb ber Sßabrbcit

getreu unb fagte 9lcin.
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3m ©arten bei Duirinal roar eS früt/lingebuftig. 9luS

ben 23eetcn reeften (Srocul unb 9tarciffen bie Bunten <@äupter

fyeröor, ber Olafen mar Blau gefprenfelt mit 93eildjen, bic

tafjttn ßwnqe ber $ftrftcf)Bäume Ratten ftd) gerottet, unb an

ben t;or)en 9Ji^rtr)enivänben öffneten ftcf> bie elften nmfjen

Jtnoityen. £)te «Stitte unb ©infamfeit in ben SauBgängen

rourbe nur unterBrodjen burd) baö Jßlätf^ern cineS (Springs

brunnenS ober ben eiligen ftlug eine! 3}ogclö, ber einen

©raSBalm jum 33au bei Dleftel trug. 2tuS SorBeergeBüfd)

glänzten SSilb faulen unb 33üften f;ertior, unb B/ier unb ia

öffnete ftcr) bura) bie $aru3r)ecfen ein pracrjtuoller 33licf auf

JRom. — %ü) aBer ging ftumm unb traurig won bannen.



XXV.

&teü\\)imsa
1

8 'VOcvk&taU in Rom.

Unter ben beutfdjen Jtünftlern in JÄom nimmt ber a3tlc=

flauer ©tetnfyäufer auö 33remen eine ber erfien (Steifen ein,

unb feine Söerfftatt gehört gu bcn reichten, bie man feljen

fann. Qiin bicfyterifdjeg ©emütt;, ein glücfücfjer ©riff im

(Sntiüuvfe unb ein ecfyt beutfdjer gleif in ber Ausführung,

ba3 fmb (Sigenfcfyaften, bie unl junädjfl auö ben gafylreidjen

3fierfen anfprecfyen , tueldje <Steinl)äufer gleidjgeitig bearbeitet.

(Sclbfi ben Unfruchtbarkeit «Stoffen nmj? feine «£>anb über=

vafajenbe Qtefultate abgugcttünnen. <So läfjt ftd) 3. 23. laum

ein weniger banf6arer ©egeufknb ber runfllerifdjcn 33eb,anb=

lung benfen, alö bie ganje leibliche $erfönliä)feit be§ 9lfiro=

nomen £)lber3, unb gletdjivol fyat (Steinfyäufer bie unbebeu;

tcnbe (Srfdjeinung biefeS fleinen 9Jcännlein§ mit bem gelecften,

ftumpfen, nidjtgfagenben ©efuf)t ju einem SBtlbe gu »erarbeiten

gemuft, ttcldjcä nidjt bloS baS 5luge feffelt, fonbern aud)

bem ©etfie lebhafte Anregungen gi6t. 23on toatjrfjaft monu;

mentaler SBirfung ift bie gigur beS 23ürgermeifiers (Smibt,

roeldjem feine 33aterftabt bie ettr>a3 unzarte (5b,re erliefen f)at
t

ifym bei lebenbigem Setbe ben ©cnfflcin fyexxifyten ju Iaffen.

3Me »ernüttcrten ß'ÜQt beS alten ^Diplomaten fpre^en aug

bem (Stcinfyaufcv'fcb/n «Dfarmor fyerauö mit antiler SBürbe,

unb bie künftigen ©cfcblediter 33remen3 derben nad; biefem
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©taubbilbe be3 legten ober »Orienten SSürgermeifterg if/rer

tücilanb „freien <Stabt '' mit efyrfurdjtöoou'er @cr;eu f/inauf*

flauen.

(Sin toloffaleö 2)enfmal ©oett/e'g — für SBerlin bes

ftimmt — get)t nad) fünfjähriger unermüblidjer Arbeit je§t

feiner SSollenbung entgegen. 2)ci3 Sftonument ifl nad) bem

bekannten SSettiua'fdjen ßntreurfe mobellirt — ber £>id)ter in

ft£enbcr (Stellung, in ber r;erunterr)angenben 9ied)ten einen

Sorbeerfranj , in ber Sinfen unb auf baä »ftnie geftü^t eine

Seter, beren @aiten »on einem geflügelten ©eniug gerührt

werben. JDiefe Sbee ift feine glücflidje, unb fle §at befannt;

lidj bei ®oett;e felbfl ebenfo rcenig ©lücf gemalt roie f^äter

beim publicum. Snbeffen «Bettina §at mit meiblidjer «Befyarr;

lid^feit an ir/rem üerfebjten JÜunftgebanfen fefiget)alten, unb

e8 ifi iljr gelungen, bie £l;eilnar/me be3 Äönigg üon ^teufen

bafür ju gemimten, in einer Seit, roo ftd) bie SBlicfe ber

9Jiajefiät noef; nidjt in Ungnabe »on il)r abgetvenbet. SSettina

befummle ben (Ertrag ir)re$ aSrtefroeeljfelS mit ®oetl;e für ba3

nad) ibjent platte auSjufür)renbe JDenfmal, unb ber Äönig »on

$reufjen ntadjte fict) anb/eifdjig, ben etmaigen StuSfaK 31t beefen.

35a8 gefdjar), rote gefagt, öor einer 9ieir)e t>on Sauren. Snjroifdjen

fct)eint nun bie 93erlag3=llnterner)mung SBettitta'S, ungeadjtet

beg großen literarifdjen (SrfoIgeS it)re§ 2Bud)e3, burd) allerlei

Zugriffe, namentlid) burd) bie 33eranftaltung einer fdjledjten

engüfdjen Ueberfcgung, übel auegefallen ju fein, unb ob ber

Äönig »on ^reujjen fid) feiner bfo3 münbtid) gegebenen 3U;

fage nad) fo langer ßnt unt> fo fielen ß^tfcrjenfäTten no§
erinnert, ift jrceifelfyaft. 3fi e3 fdjon eine feb/r gesagte (satyt,

ein grofjer Sftann in 2)eutfd)lanb ju fein — ®oetf/e ifi fo

jiemlid) ber (Sinnige, ber feine iKedjnung babei gefunben —

,

roie üiel ntielidjer ficr)t eö um ba3 JDenfmal einer betttfcfyen

©rofic, roenn nidjt ein foliber (Sontract beffett Unterlage ifi!

®olf td) an ben flägltdjen Erfolg erinnern, mit roeldjem man

n. 2
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»or Sagten für ein £uttyer;£>enfmal gefammelt Ijat? ober

an bie «§ermanng; Statue, bereu S3ruct)fiücEe (eit get;n 3alwen

üon 5Kojt jerfreffen unb r>on 2)iebegr/änben »erfd)le£:pt wer=

ben? ober an bag Stanbbilb ^effing'ö
, für weldjeg bie

$fennigbüd)fe gleidjfallg fett fielen Sauren burd) bag Sanb

geljt? Snbeffen man fabelte bag beutfdje SSolf nidjt, reell eg

feinen ©emeingeifl unb feinen ÜJlationalftnn fjat ; ber eine

wie ber anbere finb unmöglich oljne bag politifdje &aterlanb,

ol)ne ben (Staat. Slllerbingg unfer ift ^ule^t bie Sajulb,

baj? nur ben Staat nidjt fjaben, ber anbere SSölfer grofi

unb flolj unb frei gemad)t l;at; aber nur fyaben wenigfieng

^genommen in ber (Srfenntnifi unferer Sdmlb, unb fo ge-

tut^ wie ber ®eift cä ift, ber bie Sducffale ber 93ölfer be;

flimntt, wir »erben unfere l)ijtorifd)e 23erfünbigung an ung

felber tilgen.

©lücflicfyer alg ^»ermann , 2utc)er unb £effutg f;at

Jjjjafynemann in ber Stabt Seidig eine Patronin gefunben,

beren 2Bort fo gut ift wie ®olb. £eip$ig fdjcint ftd/g über:

fiaupt angelegen fein jtt laffen, für bag 2tnbenfen bebeutenber

ÜKänner einzutreten, meldje feine eigentliche Heimat f;aben

auf ber beutfdjcn (Srbe. Zi)acx f?at nteineg 2Biffeng ebenfo

wenig mit Seidig gemein tvit ber (Srftnber ber ^»otnöo-

£atl;ie, unb wenn man glcicfywol beut (Einen wie bem %n

bern in ber ^leifienfiabt ein 3)enftual fe|t, fo bin ich, ber

2e|te, ber ben Seidigem begljalb einen (Eingriff in fiembe

IKecfjte »orwerfen würbe; jidjer aber ifi cg, bafi jene löblidje

gürforge für bie 2lnerfennung beutfdjen 93erbien|leg immer;

f^in auf nett) würbigere ©egenftänbe Ijätte gewenbet Werben

mögen. Ober wären tu' Tanten 9ftentclsfol)n, Stein, gidjte,

•£>egel, £i|t, wären jte nidjt gröjjer alg bie tarnen Zfyatx

unb ^>af;nemann? 3nbeffen wir wollen über foldje Sragen

feine .§änbel anfangen unb ung baburd) nod) weniger bie

ft-renbe tfvberben laffen , ba§ unter ben reidjen Stäbten
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2)cutfd)lanb8 »uenigfienS (Sine ift, treibe tb,re eigene (§l)re

barin fudjt, bafi fte ba3 ©ebädjtntfj ausgezeichneter £anbS=

leute ef)rt, bie nidjt gerate if;ven SSürgcrBricf t;attcn ober

angefid)t3 itjreä ©locfcntfjurmeä geboren würben.

£)ie <5teinJjäufer'fd)e ©tatue ^afynemann'ö ift vermittele

gatoanoplaftifdjen 23erfal)renö in 33ron$e geformt unb fo

hmt »ollenbet, bafj fte Sinnen fürjefier ßeit an it)ren 33e-

ftimmunglort abgeben fann. Sie ßom^ofition ift anwerft

einfad), fi|enbe Sigur mit einem aufgcfdjlagenen 33ud&c auf

bcn j?nien, bem ber feine Ättj)f beS ©reifet — ol)ne B"-1"^ 1

uoflfommen bilbnifjtreu — mit ftnnenber (Stirn ^ugeiüenbet

ift. Dbgleid) bie (Statue burd) bie fet)r ttcrnncfelte galöano-

plafiifdje 33et)anblung, mit bem üftobetle »erglidjen, vielleicht

in mannen (Sinjelfyeiten öerloren t)at, fo trtrb fie bod) un;

jtreifelfjaft bie beftc (Sm^fefjlung ber ©oe tl? e ; 23 ilb faule fein,

ir-eldje ifyr l) öffentlich binnen nicfyt gar langer 3 ett nad? 2)eutfd)--

lanb folgen nurb.

Qüiner fyöfyern Jtunftfptyäre angefyb'rig unb alfo ber

(Entfaltung beö tunftlerifdjen ©cniuS förberlid) ift eine D^ei^e

m^tfjologifdjer unb djriftlid^religißfer Figuren unb ©ruppen,

tceldje in ber ©teinfyäufer'fdjen SSerfftatt tfyeile? bereits fertig

baflefjen, tf)ei(e> nur nod) auf bie Ie|te Jjoanb tuarten. 3d)

nenne »orjugäreeife eine gefeffelte $fydje unb eine SRabonna

mit bem Äinbe, beibe hu b,b'd)ften ©rabe ausgezeichnet, jene

gumal burd) bie Slnmutb, unb Iftaiöetät ber (Somlpofitton,

biefe befonberS burd) ben Qlbel ber 5'ovmen unb ben feelen-

uollen QluSbrucf, tueldjer burd) eine meifierfyafte Srapirung

beß von einem leifen Suftc)auc^e gcfdjrcellten <Sd)leier3 auf

eine lvunberbarc Qfieife gehoben nnrb. 3n ber SSe^anblung

ber ©eiränber J)at ©teinljaufer eS überljauüt gu einer fertig-

feit gebraut, tueldje fd)ft>erlid) von irgenb einem feiner ßüt:

genoffen erreicht rcirb. 2)er SJRarmor biegt unb faltet ftdj

unter feiner <§anb tote ein gefdimeibiger ©eibenftoff, uns
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trenn es ntdjt gar ju nüdjtern lautete', fo mürbe td) fagen,

bof Äleibertunfiler unb Jtleiberfünjtlerinnen bei i§m in bie

<Sd)ule gef)cn fb'nnten.

fSaä $radjtftücf ber ©teintyciufer'fdjen SBerfflatt ifl ein

©rabbenfmal, nadj Storbamerifa unb für eine Familiengruft

befttmmt. 2)ie brci in ber 93lüte ber Sahire geworbenen

Jtinber, beren 51nbenfen es getvibmet ift, ftnb, l)al6 ft§enb,

r)alb liegenb , im £obe3fd)lafe eng ancinanber gefdjmiegt.

3Me mittlere "S'iqux, ein ÜJ2äbcf)en, mit bem »ollen frifdjen

Oteige ber Sungfräuliäjfeit auögeflattet, Ijält mit ber ülefyttn

bie jüngere (Stlnrefier umfdjlungen, tväljrenb bie Stnfe ben

Heilten 93ruber umfaßt, bcffen «ftopf in füfiem <Sd)lummer

auf il)rem @d)oofe rufyt. hinter Den Jtinbern aber, unb

im SBegriffe, if;re (Stirnen ^u berühren, fielet ein (Sngel ber

-.Kuferfrcfjung , ber fte ernjccfen ttnrb gunt emigen freubigeu

2Öiebcrfet;cn.

3d) Ijabe nie ein £obtenbenfmal gefer)ctt, tr>eld)eö fo

rü^renb unb fo rool)ltl)uenb gur «Seele fbtädje, lvie biefes

bier. 28ie einfad) ber ©ebanfe, unb in feiner (Sinfad)l;eit

nie genial ! 35ic ©rabfteine finb burdjioeg bie fdnr>äd)fle

(Seite ber 33iltt)aucrci, ber neuern nid)t nur, fonbern aud)

ber mittelalterlichen unb ber antuen. 9JJan ger)c in bie

Sftufeen, für meldje bie Sriebljö'fe ber 93orgcit entweiht unb

geplünbert loorben finb, man burdjmanbere unfere J?atl;e:

bralen, in betten ftd) 2)i)naften unb Surften ^runffyafte ÜKo;

numente gefe|t fyaben, man fleige in bie ©rufte ber jtönige

binao, man burdjforfcfje cie unermeßlichen i"Rcfropolen unferer

SBeltftäbte, man befudje ben Äird?r)of ber JRefibenj, ber

^anbclSflabt ober beö £)orfeg , unb überall roirb matt,

neben (Einem ©rabftein öon erträgliajer (Srftnbung, tyunbert

ÜKonumente üon fyaarfrräu6enber ©efdjmacfloftgfeit finben.

(Sin JDcnfmal öotlenbS, meldjeg einen fdjonen ©ebanfen

in flotter ^otnt wiebergibt
,

gehört $u ben allergrößten
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Seltenheiten in ber SJßclt ber Jtunft. 2fuf bem ganzen mu
gefyeuern $ere;£ad)aife 5. SS. ttmrbe man ein foldjeS Mo-

nument ir-afyrfdjeinltd) öergebenS fudjen; ity tuenigftenS f;abe

bort bei nneberfyoltem 23efudje nur ein einjtgeS JDenfmal ge;

funben, it>eld)eS audj nur bem gormenfmn eine »olle ©e=

nüge leiffot, baS £)enfmal beS Stbelarb unb ber ^eloife.

©inen einfachen Stein, ber nidjtS 2(nbereS fein n>ilf als ber

Präger einer Snfdjrift, laffe idj gern gelten, mit bem U-

fdjeibenen SÖunfdje jebod), bafj bie 3nfd;rift auSnaljmShxifc

ntdjt gar $u albern fei. ©ibt ftd) ber Stein aber für (in

SUionument aus, bann erflehte er aud) in einer biefer (Hoffe

entfyredjenben ©eflalr, menn er nidjt »erlaßt unb toerat^tet

fein reitt. 211S tr>al)reS SOiujier ber monumentalen hoffen;

f;aftigfeit iji mir immer eine Kombination erfdjienen, toeldje

man in ungät)tigcn 3jÖteberb,olungcn auf bem bereits ge;

nannten $ere=£ad>aife antrifft, ßtuti Steine »on gleicher

$orm fielen nebeneinanberj fie bekämen baS $Do^>^elgrab

eineS dfyepaareS. So toeit ifl 2lKeS, ttrie eS fein fann unb

nne eS too möglicr) fein foft. 2lber auS bem obern Otanbe ber

Steine fahren jmei lange Qtrme fyeroor, bie einanber auf

falbem SGBege begegnen — eS ift ber «§err (Spicier unb Ma-

dame son epouse, bie fid) angejidjtS beS gerührten *IJublU

cumS über il)rem ®rabe bie <§änbe brücfen.

Steinf;äufer I;at bie brei fdjtafenben giguren feiner

@ru££e jugleid) als ©laube, Siebe unb Hoffnung fymbo;

Ufirt. £)ie mittlere fttgur dmrafterifut ftd) felbft burd) bie

liebetioll unb fdjü|enb um bie Jüngern @efd)tt>ifter ge=

fd)lungenen 5(rme; bie Sdjroefter als Sinnbilb beS ©lau;

benS Jjat ein 33ud) auf i^ren Jtnien liegen; ber 23ruber

f;ält als (Emblem ber Hoffnung eine ©ranatblüte in ber

£anb. $)iefe Qfllegorifirung trägt in meinen Qfugen nid)t

bagu bei, um bie ©ruppe ju 6,eben, fie ifi aber auf ber

anbern Seite gu leidet unb gu gefdjmacfoolf angebeutet, als
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bafi bie rcarme innige Statur berfelfcen baburd) im minbejten

üSerfrofielt mürbe.

35er (Sngel ber 9tuferftefr,ung fdjeint mir Weniger ge;

hingen, unb id) mürbe ifyn menigflenä nidjt öermiffen, menn

er fehlte. (Sin roatjrer (Stein beö QXnfrofcö aber ifi mir baS

fernere $reuj, roeWjeS er mit ftdj fül)rt.

„3$ weif cS roofyf, c8 iffc ein Sorurtt)cÜ,

allein c§ ift mir 'mal junjifccr."
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Die ötettmsdje Capelle.

*Äenn ein 9)laler bie ©ixtinifdje (Sapette nennt, fo gefdjiebt

e3 feiten ot/ne eine Äopfberoegung ber berounbernben (5r=

inncrung, ober einen auSfcrutfgüoHen SSlicf ber ©efynfudjt.

£or)en ÄlangeS ger/t jener Warne burdj bie ganje Söelt, bie

beg £aientb,umg fotnol roie bie ber Äunfi. SBenn id) nun

angeftdjtl ber Autorität ber allgemeinen (Stimme gteid)it>ot

baö freimütige ©eftänbnifi ablege, bafj id) in ber <Sirtinifd)en

ßapetle »ergebend eine 33efriebigung irgenb einer 5trt ge=

fudjt habe, fo hin id) mir üoüf'ommen bereuet, roetdjem Ur=

tr)eite id) mid) burd) eine foldjc (Srflärung preisgebe. Snbeffen,

id) t)abe niemals ben allerminbejien SBertr) barauf gelegt,

mid) mit ber geltenben Meinung ab^uftnben; eö fommt mir

vor allen fingen barauf an, eine eljrlidje eigene Meinung $u

geroinnen, unb inbem id) fte mit mÖglid)fi geringer Sf£ücfficr)ta=

neljmerei auSfpredje, räume id) mit größter SBereitnnlligleit

ben 2tnbern baS nämlidje 9ted)t ein, roeldjeg id) ben 2JJei=

nungen ber 5tnbern gegenüber für mid) in 2(nfprud) ner)me.

£)ie (Sirtinifdje (Sapellc ifi ein fleineg, unanfer/itlidKS

Sauroerf, reellem lebiglid) bie 3J?alerei feine fünftlerifd)e 23e=

beutung gegeben f/at. 2)ie 3£änbe ftnb öon t>erfd)iebenen

namhaften Äünfilern bei fünfzehnten SatydmnbertS mit bibli=

fdjen Silbern bebeett; bie £)etfe unb bie Sflauer, an treibe
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fidj ber 9lltar letynt, l)at 2Jttc()el 2(ngelo auggemalt, unb bic

Sßerfe biefeö £e|tern finb eS, mcldje bie ^äpftlicfje £au3ca£ettc

gut Slactia beS 33olfe3 ber Äünftler madjen. 9)?eine 33er;

eljrung für SJcidjel 2tngeIo unb meine 33ehmnberung feiner

öom Reiter beS ©eniuö Belebten <§anb ift gu lebhaft, al$ baß

tcö el für nötfjig Ijiefte, ntieb, gegen ben SSerbacfjt beä 23or=

urtf;eil8 ober ber Unbanfbarfeit gtgen i(;n ju üertoaljren. 3d)

bezweifle aud) rntteSrcegS, baß bie ftreöfen 3Jiid)el Stngclo'S in

ber (Sirtintfdjen (Sapcftc, ungeachtet ber faum glaub"liefen

©djnetligfeit, mit toetdjer fte ausgeführt fein fotfen, beS

größten ber italienifdjen SOtaler üottfontmen mürbig finb, unb

id) beHage um befio meb,r, fte nidjt genießen ju rönnen.

5)ie SrreSfen ber £>ecfe ftnb mir ungenießbar burdj eine

gange ütdljt üon Umfiänben, öon benen jeber einzelne t;in=

reiben mürbe, ben ©emtß gu üertummern. Sie jerfalten in

eine unjäfylige SJienge toon 2lbtl)eilungen, beren jebe ein felbfU

fiänbigeö 23ilb enthält, unb meiere bergejtalt ineinanber tym

eingehängt ftnb, baß ba3 2luge ÜJcüljc b,at, fte auöeinanber

gu galten, baß ber 33IicE burd) bie 9)ienge unb Mannigfaltig;

feit ber (Stoffe üon ttorn herein »ernnrrt, ify möchte fagen

überfättigt mirb. 2)iefe <Decfe ifl eine überlabene Xafct, auf

melier ber ©aft feinen *)3la| für feinen Setter ftnbet. SebeS

jener SSilber nntt ferner üon feinem eigenen ©tanb^unfte 'auö

betrautet werben, meldjer nidjt immer leidet ju finben ifl mit

fteilreäjt emporgerichtetem SSlicfe unb ^cinliä) gefkecnem «§alfe.

35ac3 förderliche 9Jii8bef;agen, luelcljeS bie nottjtuenbige Stellung

mit ftdj bringt, madjt bie ^Betrachtung gu einer 5lrbeit unb

herleitet bie Jlunfifreube, bie meljr nod) alö jebe anbere

greube ber SBelt mit SSequemlidjfeit genoffen fein toltt. ßnb=

lidj, bie >§öfye ber 3)c<fe ifl bei mäßigen SMmenftonen ber

Figuren fo beträdjtlicb,, unb baö £idjt ber (Sa^elle fo fdEjmaä),

baß für ein nic^t ungemöfynlicb, fcfjarfeS Qlugc nur bie jrarf

marfirten Partien ber meifien ©emälbe erfennbar merben.
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(Sin itünfiler, roeldjer mit bem 2)rang unb bem (Sntfdjluffe

gu lernen in bie ©irttnifdje Gapelte tritt, mag aüc jene

©c^röierigfciten überroinben; roer aber eine Sftudjt fudjt, nadj

melier er nur bie «§anb au^ufirecfen Brauet — unb in fingen

ber Jlunfi gehöre icb, gu ber ßafy —, ber Bleibe lieber braufjen.

2tudj baS berühmte jüngjie ©ericfyt, roeldjel bie ganjc

^interroanb ber (Sapelie einnimmt, ift für mia) feine ^rucfjt,

fonbern ein Steter, ber mür)fam befteUt fein roitf. £)a3 ©e;

mälbe jerfältt bei feiner Ungeheuern 5(uöbef;nung in eine grofje

5lngat)I toon ©ru^en, bereu ßufawntenfyang niit bem gemein:

f^aftli(|en Sftittelipunfte öielmefyr gefolgert fein reift, aW bafi

er ftd) erbauen liefe: bafj idj e3 gerobe fyerauSfage, biefem

©emälbe fet/lt bie bem öoftenbeten ^unftruerf unentbehrliche

ßinf;eit. £>a$u Jommt eine Jtüljnfyeit ber ©ru^nrung, reelle

33erroicfelungen mit jidj bringt, bereu Cmtrcirrung eine an^

r)altenbe 5tnftrengung erforbert, um fo metjr, alö audj Ui

biefem 23ilbe bie räumliche «§öt)e, bo§ mangelnbe 2icr)t unb

bie öerblidjenen färben roefcntlic^e ^inberniffe be§ 23erjtänb=

niffeS finb. diejenigen Steile be8 33ilbe3, reelle ber 23c;

tracfytung am nää)ften gerücft erferjeinen, betjanbeln gerabe bie

©egenftänbe, bie am roenigften geeignet jtnb, ben innern @tnn

roor/ltr)uenb anjufpredjcn. £inf3 am untern Otanbe ber 5i(tar=

rcanb bie 2tuferfte(;ung, recfyt3 bie JpÖfte. (5:3 mag eine bur<§=

auö ürcbjtcbe 93orfteftung fein, baß ftdj beim $one ber r)imm=

Iifdt)en $ofaune bie (Erbe öffnet unb it)re Seiten unt» ©erty^e

gurücfgibt, aber für bie fünftterif^e 23elj>anblung ifi baö (Sfel;

t)afte ber afterunglücflicbfte (Stoff. @6enfo entfpridjt bie 93er-

finntic^ung ber Jpöftenflrafen ofyne Qrotifel bem £)ogma ober

boeb, feiner fe,errfc|enben 5luälegung, unb aufer SWi^el 5tngelo

t)aben üiele anbere ausgezeichnete Mnfilcr tt)r Talent jener

begmatifdjen 2luffaffung bienfibar gemalt; meiner Meinung

nadj immer eine bebauern3rocrtr;e @elbftüer(eugnung ber Jtunjt,

um nidjt gu fagen ein ©elbfhnorb. $)em Siebter ift SD?anc^e3
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Uümisclje ©emälöerjakrän unt» Uatur-

ßxihn.

ein» ter ^ro^arttgficn unt rracbtreüften unter ten remu

fdjen SB obn gebauten ift ter Balaft ter gamilte Bcrgbe re.

(Sin innerer Saulenbof, auf trei Seiten von ter gacate unt

ten Seiten klügeln te-? -l^alaües nsgeft^Ioffeit, (oft nacb bin=

ten, unter luftigen Bogengängen binturtb, tie mit feletfalen

Statuen gefcbmücft ünt, tie Turcbü;bt frei auf einen Reinen

©arten, DO {Urif<$cn ftofffl im: Vbfdfytn ter blanfe Srrabl

mehrerer Springbrunnen aus mooi - unt erbeu.

<2*aten fr error im gcltenen Scnnenlidne ü>ielt. (Ein jtatte

lieber Pförtner, mit tem Stare feiner 2S irrte in ter £ant

unt tem treieefigen 5reffenfrut auf tem fyuüpte, oreu-;:

feierlidn auf unt ab unter ten Bogengängen. Unfer G'inrritt

untertriebt feinen gemeffenen ©ang, er maefrt <§alt, grüfu nü:

getrantter $ofÜ$feü unt fommt unferer gTage ;urcr, intern

er an! ten dingang in ba£ SDtttfeimi reeifx.

55ie ©emältefammlung befl !ßalaf$tä Borgfrei'e geben ;u

teil größten unt beften -l>riratgalerien in 3tom: ibre Gin;

ridbtung ifi mufterbaft, unt tie Liberalität, mit irelcber fic

tem BubUcum geöffnet nnrt, last m$H ;u irünf&en übrig.

Sntem icb son ten Biltern terfelben einige berrerbebe, iräbk

idj niebt tie beften oter tie berübmteüen au-5 , fentern rer;
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gugötoeife biejcnigen, roelctje mid) burdj iljren ©egenfianb ober

burd) t^re S3e1)anblung am meiflen angezogen tyaben.

SMefcr fdjftarje fajl unheimliche Äctyf Ijier im erfien

3immcr ifi baö ©ilbnifi (Saüonarola'g. (Sr ifi im Profil

bargefiellt, fobafj bie jübifd)-ge&ogenc Olafe unb ber öor=

jiefyenbc ttnterfiefcr fo fiatf wie mögliefy inö Qtuge fallt. 5Dte

Stirn ifi burdE) bie big über bie SSrauen gezogene Äa^uje

ööllig »erbeeft, unter reeldjer bag afcetifdje 2luge mit einem

fettfamen r;aI6erlofd)enen fteuer glimmt. £>a£ gan$e ©eftcfjt

r)at einen mönci)ifcf)en (Sfyarafter, in roeldfjem ber 2tugbrucf

ber boctrinären @ä)ir>ärmerci öorr)errfd)t. ßum £enau'fdjen

©aüonarola fetylt biefem 2Mlbe ein ßuQ ber Snnigfeit unb

ber Siebe, ein ßuQ, ber bie <§erjen gewinnt unb erwärmt.

Petrarca, auefj ein $rofilbilb unb gleichfalls mondjifdj

einfaßt, fiellt fidt) fet;r unbebeutenb bar. (Seine Saura —
c3 fdjeint ein Driginalporträt gu fein — märe nidjt bie

meinige gercefen ; blonb, l alt unb fteif, mit djineftfdjcn 93ruuen

Ü6er ben t;al6gcfd)Ioffcncn Qtugen, ber »orljerrfdjenbe (£r}araf=

tergug ir)reS ©eftdjtö eine wibertvärtige $rüberie. Sftöglidj,

bajü »ou ben unlicbcnSwürbigen (Sigenfcfyaften be3 SSilbeg metyr

auf JRedjnung ber nod) jungen jtunft $u feeen ifi, al3 bem

Originale jur Safi gelegt werben barf; bie ©onnette *}5e=

trarca'ö fclbfi legen inbeffen ben 3lrgwor;u giemlidt) na!l)e, baf?

ba3 9Bet6, rceldjeg in ben fünften Oteimen gefeiert ifi, bie

je öon SMdjterlippen gcfloffen, bajü biefeS 2Beib Wenig metyr

gewefen fei als eine immerhin fcfyone , a6cr 6,er$lofe unb

raffinirte Äofettc.

(Einen wofyltljuenben ©egenfa^ gu ber gezierten <SprÖbig=

feit ber £>onna Saura bilbet bie 2lmnutf) unb 2J?ilbe ber

s.Dcabbalena £)oni. (Sic ift gleichfalls blonb, bie formen ityreS

Jtopfeö ftnb wunberfawn, bag ©eftcjjt aber ifi ttvoaB ju öoll,

unb ber SluSbrucf. ber ©anftmutr) unb SG5etct)c)eit ein wenig

$u einförmig über beffen ßxxQt verbreitet.
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Sßer aber ifi jener ßaüalier, ber, bie feine lueifie .§anb

in bie >§üfte gefiemmt, jurüctgeletmten Jtopfeg r/od)mütf)ig

unb btajtrt au$ bem 23itbe fjerauäfdjaut ? 2) er Qtriftofrat,

ber «öofmann nnb ber ^aubegen ftnb in biefem 23ilbc n?un;

berbar inetnanbergeftoffen. $)a3 reine JDoat beS ©eftdjtS,

bte burdjftdfjtig nmfje £aut, bie r)ob,c geiffactte (Stirn, bie

ftolje 5lbternafe, baef grofie fdjroarje Qtugc machen ben ©in;

brucf ber »oftenbeten männlidjcn <Sdjönf?ett , ber auü) ber

ri5u)lidjc Jgaax: nnb 35artit>ud)3 feinen (Eintrag tf;ut. 216er

ber ©djnitt beg ÜftunbeS jiroft alte jene eblen ßü^e Sügen,

nnb burd) baS tiefe Qluge blidt man in ben 2lbgrunb einer

»eroberen (Seele. ©leidjir>ol, rocr/e bcm SS5et6e, bem biefer

Fallit als 9Seh)er6er nat;t! (Sr trifft Säfar SBorgia.

3d> tritt I;icr jugleid) mit einigen SÖorten bei 93ilb;

niffe§ feiner @<$ü)efter gebenfeit, toeldjeg jtdj in ber ©alerte

be§ Surften $)oria beftnbet. Sucrejia 23orgia erfdjeint al3

eine grau, bie ben £>retfiigen nar/e tfi, or)ne bajj man ju

fagen nmfjte, ob bieffeitS ober jenfeitg ber ©renje. 55 te $orm

tf;reS Äopfel ijl ganj männlid), nnb baä ©efid;t l;at erroaS

som 2Jtondj nnb üom 9J?anbarin. Um fd)Ön ^u fein, tfl ftc

tiiel gu fett, aber ba§ £id)t bc8 SSetfranbeS teuftet son ber

(Stirn nnb auö ben 2tugen , unb trer ftd) ein toenig auf bie

s
$r/tyftologie ber ©efeltfdjaft üerftef)t, ber wirb auf ben erfien

SSticf fagen: eg tjt ein 2Beib, rceldjel Otace ijat.

3u ben gepriefenfien 23ilbern ber ©aterie 23orgl;efe ge=

fyört bie $)anae be§ ßorreggto. (Sie liegt auf bem Sager unb

firäubt ftd) ein ftenig gegen ben geflügelten Wiener beö 3eu^

— er ftet)t leibhaftig au§ wie ein djriftlidjer Gmget, — ber

Ujv bte SDecfe toeggietjt. lieber it)r fdjroebt bie göttlidje SGBolfe,

unb sroet alfertiebfle 5lmoren Rieten, unbefümmert um 35a§,

!r>a§ neben ü)nen »orgelt, girr (Seite be§ %5etteg. £)ie reiben;

ben j?örr>erformen ber 35anae verlieren feljr, wie mir fdjeint,

ourdj bte ungragiöfe Sage unb burd; bie blutlofe Sarbe, burdj
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Die ber jtünfiler rcar/rfdjeinltdj teil (Stauet beä 5tugenblicr3

b/at aulbrücfen rootfen. £>a3 ganje 93üb mad)t auf mid)

feinen bebeutenben unb nod) weniger einen erfreulichen ßinbrucf.

Unb fteb/e ba, unfer alter etyrenfcfier £uta3 .ftranad), ber

feinen fonft fo tugenbfamen Sßtnfel gleidjfatfö an einem febr

gesagten ©egenflanbe berfuebt. (§.§ ift 93enu3 mit einem

Seberbarett auf bem Jlopfe unb übrigen^ in ein ©pimtgercebe

geflcibet. 3)ae ©efubt ber Siebeägöttin ift etrc>a3 tierjroicft, auS ben

Sterinen unb ber -Haltung beö Jtörtoerg aber fpridjt t>ie (jüdifie

-2(nmutr/, bie burd) eine geroiffe fdjamr)afte @d)üdjternbeit

Doppelt reijenb wirb. Ü)er 2lmor neben ib,r ifi fremd) fein

©ötterrnabe, bafiir aber ein aUerliebfter 93ube, fo frifdj unb

Iebenbtg, it»ic ib,n bie grau eines reidjSfläbtifdjen SUatrijierä

nur je auä ber SBiege genommen t;at.

£>ie oben erwähnte ©alerte beö $alafie3 3)oria befi§t

eine gro£c 5tnjab,l üon SBilbern, bereit Äunftrocrtb, gerühmt

mirb, id) finbe inbeffen mettig 5tnfpred)enbcö ober (Srgrcifenbcö

tarin. £>ie «§erobta3 »on ^orbenone ifi eine bebeutenbe

gigur mit fdjönem J?opf, aber ot)ne einen 3u fdmnicnr/ang

mit ber Jpanblung; fte tragt ben rounbeibar eblen burd):

geiftigten Jtoyf beS 3oOanne8, mie fte eine ©upbenfdjüffcl

tragen fönnte. $)ie Wienerin hinter ifyr, obgleid) ebenfo tuetttg

tramatifdj aufgefaßt rcic £erobia§ felbfi, ifi bennod) ein fiel

lebenSsollereö 33itb, unb it)r blaffeS ®eftd)t, ot;ne fdjbn ju

fein, jiefyt ummberfteb/lid) an.

S5aS Porträt 9)iaed)ia»ctti'ö ifi mit großer geinfyeit

bel;anbclt. (Strenge unt> 2(u3batter beö ®cifte$, Spannfraft

t>e€ ©ebanfeng, unerntüblidjer S'orfdjerfinn, finb bie ©gen;

fdjaften, tr>eld)c auS ben fdjarf ausgeprägten aber unregcU

mäßigen 3"9 en üRacdjtaaeUt'g fpredjen. (Sin <&elb ift tiefer

2)cann nur auf bem gelbe ber (Kombination.

3of)anna uon 2tragonien, bon Otafael ober nad) it;m

gemalt, ifi ein üpavabeftücf im gemeiufien Stil. £>ie Königin
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erfdjetnt gefdjmacftoS aufgebonnert, wie eine SBürjtramerin,

bie jum £ofbatt gelaben ift.

3m legten ßimmer ber weitläufigen ©alerte fiet;t ein

pradjttiotleS 33ett, weldjeS ber Dltympia ^amftli, einer berül;m;

ten 23orfat;rcrin beS <§aufe§ $)oria, angehört r)abcn foll. (§ö

ift gartj fo eingerichtet Wie bie heutigen italicnifdjcn Seiten,

jurn 3e"gnifi, bafi man t)icr Sanbeö ben SBertr) einer be=

quenten geräumigen Sagerftätte ftjjon öor 3ab,tr;unberten $u

fd)ä§en gewufit f)at, ju einer 3"^ ^o man Bei unl nodj

ntd)t weit über bie 23ärent)aut l;inauögefommen fein mod)te.

£>ie gau^e ©alerte ifi übrigens mit tofibaren alten Pöbeln

unb fdjwerfeibencn r)unbertj;ät)rigen 33orl;ängen beeorirt; il;re

gefammte Einrichtung madjt ben ßinbrurf beg gebiegenen

iKcidjttmmö unb ber edtten $rad)t, unb nur ber baeffteinerne

fdjlecfj tget/altene ^upoben fiimmt übel gu bem glängenben ©an^en.

§ür r)eute t)atte id) ber Äunfi genug, unb i§ fudjtc baS

greie. 3) er freunbltdjfte $l;eil ber unmittelbaren Umgebungen

Dtomg ifi berjentge, welker fid? »or ber $orta bei $opolo

ausbreitet, fobalb man bie 2trt SSorftabt im Oiücfen f/at, bie

(wenn id) nidjt irre, ift fte überhaupt bie einzige SSorfiabt

Otomtl, baS nad) allen anbern (Seiten t;in mit feinen £t)oren

unmittelbar an baei ©artengebiet unb an bie (Sampagna

fiöjjt) fid) an bie $orta bei ^opolo anlehnt. (Einen ftelbweg

jur Sinfen ber ©träfe einfd)Iagenb, gelangte id) an bat? Ufer

ber Siber, weitem id) bis ^um $onte SJJollc auf einfamem

$fabe folgte. £)er in tief auSgcwafdjenem 33ette jade) bat)er

fdnefienbe (Strom, unb jenfeitö beffelben ber mit prächtigem

ÜUflanjenwudjS beflcibete SRonte Sttario mit feinen an fteilen

Qlbfyängen reijenb gelegenen £anbt)äufern madjen ein £anb=

fdjaftsbilb, in weldjem fid) *aä SBilbe unb baS (Sanfte ju

einer eigentümlichen ©efammtwirfung üerbinbet. ßur ütefytm

Sieben fid) ©arten t;in, weldje au3nat)möweife nidjt mit enb=

lofen unb unüberfefybaren dauern eingefaßt ftnb, fonbern mit
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einem freiließ biirren ßavm, über ben r)intr>eg ber 23licf frei

in bie 2Beite fdjroeifen fann, über £anbfi§e unb $artanlagen

nnb fleine guftmälbdjen — eine grofe (Seltenheit Ijier ju

sianbe. $)er grütyling fianb im »ollen (S^mucEe bes frifdjen

©rün, in tt>eld)e3 mandje bunte SBIütcn ^ineinf^ielten, unb

taö eben bon bem 0lot^ ber erften Doofen erleuchtet ttmrbe,

bie in reidjen 33üfd)en über bie Umzäunung ber ©arten t)a-

überquollen. £)em C^ücrroa'rtgfdjaucnben aber bot ftd) burd)

eine lange, fct)ön becorirte $erfbectibe r/inburd) ein ^errlic^er

23(id: auf Dtom, bie Siber entlang, bereu Ufer ein fdmialeö,

aber braäjtuolleg ©tuet ber ©tobt einrahmen.

£>er $onte 2flol(e, bor StlterS $ong SWilbiuS gebeten,

unb unter Dtefem -Kamen befannt als ber Sßunfr, an ir>eld)cm

Äonftantin mit ber ftdjtlidjen Jpülfc beS lieben ©otteS über

ben 5ftarentiu3 bie <Sd)ladjt unb baö 9teid) gewann, ber $onte

'iftotfe bat einen gang mobernen 2lnftrid); nur bie Pfeiler ber

93rücfc fcfyeinen tljcilroeife alt, unb bie geringe 23reitc, tveldje

fie mit ben übrigen Siberbrücfen gemein r)at, bemeifr, ba§ fie

tvenigfrcnö nad) antifem platte gebaut ober roieberbergeftettt ift.

2luf bem Oiücfwege, ben icb am anbern ftlupufer auf

einer guten mit 23äumen eingefaßten ©träfe, ben SCftonte

'üftario entlang, nalmt, ffhtt idr) t/eftigel ^ferbcgctratopel t;intcr

mir. 3d) fal; mieb um unb erblicfte einen ÜJJann »on ber

r>äbfilid)en 9tobelgarbe, auf einem i?utfd)toferbe baberfyrengcnb

;

JKoft unb Oteiter waren einer bet> anbern tvürbig. 3tt>cibun~

bert ©djritt hinter bem guardia nobile folgte ein ©enbarnt,

in gemeffener Entfernung »on ibm ein jroeiter, bann ein

fed)0= ober adjtfbännigcr Sßagcn bon einer gat?lreicijcn 9teiter;

egeorte umgeben. 3n bem SBagen aber fafj ein Sflann mit

feifiem lädjelnben 2lntlÜ3, ber grofe 3tel;nlid}feit 311 l)aben

fdjirn mit einer SBüfte, bie id) oft gefeljen.

(S§ rcar eine «Spazierfahrt, fo pral)lerifc^ unb fo lärmenb,

roie fie mir nod) nidjt »orget'ommen. SouiS $l)tlibb, na*
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fedjg ober atyt mal nneberb,oltem Angriff auf fein £eben, ber

.ftönig cineg ber mädjiigften unb friegerifd)ften SBöIfev ber SBelt,

umgab ftdj mit roeniger tnilitärifdjcm ©erränge als jener

$riefier, tteldjer jid) ben 3^ac^foIger $3etri nennt, be§ 2tyoftel3,

ber mit einem (Stabe in ber «£anb in dlom feinen (Sinnig

gehalten. Söa§ bod) binnen einiger b,unbert Sa^re w§ ben

beuten roerben fann! 2tu$ bem 5tpofiet ein $apfr, aus bem

QSrebiger ber menfd)lidum ©leidjfyeit ein geiftlidjer «ftönig, aus"

Dem SDcanne ©otteg ein SDtann — nun, ein Sftann ber be£;

potifdjen ©emalt.

9Jlebjere $crfonen, welche bem in reijjenber (Site bal)tn

flappernben, fürrenben, raufebenben ßuge entgegenkamen, gingen

an bemfelben »or&ei, ol)ne bie minbefte Dlotij bation ju nehmen,

toäl)renb bie Gtifctte beS <§ertommenö nid)t weniger »erlangt,

als bafi man fid) üor bem üorüber$iet)enben jtnedjte ber itncd)te

©otteS auf bie Änic irerfe. 9flir fiel babei ein (Spigramm

ein, roeldjeß' bie öffentliche (Stimmung mit treffenber äöa^r^

Ijeit augbrütft:

Qual differenza c'e, Chichibio mio,

Fra l'ultimo Gregorio e il nono Pio? —
Un divario grandissimo ci ho scorto. —
Ed e? — Che questi e vivo,

e quegli e raorto.

3u beutfd) : 3) er grofje Unterfdjteb Steiften ©regor XVI.

unb $iu3 IX. htfteijt barin, bafi ber (Sine tobt unb ber

5tnbere lefccnbig ift. 3n ber Xbat möchte e§ fefyr fairer fein,

aud) nur einen einzigen $unft auöfutbig ju madjen, in n»el;

djent bie je^ige Otegicvungöroeifc ^iu3 IX. tton bem (Softem

bleiernen £>rucf3, ber Korruption, ber unbarmherzigen pfafjt-

fdjen 9iad)c abmiete, iveldjes" fein töbtlid) öer^afiter SSorgänger

mit einer feltcnen (Sonfequenj ju Ijanbfyaben öerjknb. 2)ic

üolfgmörbcrifdje $olitif ©regor'S XVI. forberte julefct bie ein=

fitmmtge (Sinfpradje ber ©rofimädjte IjjerauS, felbft ber Surft

Sftetternid) unb ber ßax Sftitolaug brangen auf beren 3)JiIbe-

II. 3
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rung, hrietool vergebens, wie bcnn ber Despotismus bcm

35cS^otiSmu8 gegenüber immer fdjwadj unb feige ift unb alt

fein -§elbentl;um jum «Kampfe gegen bie grei^cit auffyart.

Die ^olitif beS heutigen $atyleS, obgleid) fte ber $olitif

fcineS 23orgängerS ähnlich, ftel)t Wie ein @i bem anbern, fcr)eint

feinen SfBiberfyrud) üon (Seiten ber 9)cäct)te mefyr ju finben.

3fi bod) fclbft gfranfreid) beren bcmütfyigeS Söerf^eug.

SBeife teilte fagen: cS ift ni^t bic <Sdjulb $iuS IX.,

wenn er bie 93at;n 'oevlaffen , wela)c er im beginne feiner

Regierung cingcfdjlagen ; baS ronüfd)e QjoIE felbft §at if;n

burd) feinen ünbanf, feinen 3lufai(;r ba$u gelungen. Daöon

ift fo toiel wafyr, bafü baS WcltUdjc ^apfttfjum ubtifyaWpt nur

burd) ©cwalt ferner aufregt erhalten werben !ann, burd) eine

©cwalt, bereit 23eiflanb ber 3nt;aber beS ®tu(;leö ^etri im

2luSlanbe fudjen muf?. Daraus folgt aber weiter nidjtS,

als bafü baS wcltlidje 9)a})fttt;um fidt) überlebt t)at, unb bafü

eS nur wiber baS Üiedjt ber ©efdndjtc unb wiber bie Statur

ber Dinge gefriftet werben fann. DaS blofie Dafcin beS Welt;

(idjen $a£fnf;umS ift beffen erfteS Unred)t, auS Weldjem alte

anbern SWiffetfyaren, ©raufamfeiten unb Sßiberftnnigfeiten Wie

auS einer uncrfd}ö>fticben CueWe I;er»orfiiefüen, bie man üer=

gebenS ju üerfto^fen toerfudjen würbe.



XXVIII.

Der Palast fcer Consenmtoren.

VJian mag trotten ober ntd^t, bie müßigen ^Säuberungen

burd) bie ©trafen OtomS enbigen getvöfynlid) auf bem gforum

unb bem (Sa^itol. 3)a6 gorum, fo oft id) ti in ben ücr=

fdjiebenfien (Stimmungen 6efud)t, ba3 ftorum, id) fage e3

gerabe fyerauS, (;at mid) jeber 3''ü öoflfommen talt gelaffen.

£>ie fämmtlid)cn Oiuinen be3 alten dloin — bal $antljcon

ift feine Otuine unb ba3 Jtoloffeum neunte td) anS — td)

mürbe fte ntdjt öermiffen, trenn ü6er 9?adjt ein (Srboe&en

fie bem SSoben g(eid) madjte. 3d) Witt nid)t fragen, 06 unfer

Sßor/lgefatten an formtofem ©erneuter, beffen ganjer 2Bertl)

Icbigtid) in feinem 2llter befielt, 06 ber Ijeute mcljr als je

in SÖlüte ftetyenbe ßultug ber Oiuinen Ü6er^au^t eine »er;

nünftige $ro6e Befreien fann, 06 er me^r ijt al§ eine franf=

Jjafte (Srfdjeinung ber Ue6erreijt(;eit unb ber Ueßerfättigung

unferer ßdt. 3d) irerfe biefe grage nid)t auf, toetl id) fte

nid)t mit <Sid)crt)ett ju fccatttrcorten tr-eifj. SBei bem enU

fdjiebenfien STubei-nütten gegen alten OieUquien; unb ßurio=

fitätenfratu fann td) mtd) einer genuffen Pietät gegen bie

Ueberolcibfel cineS Ijoljen 3Üteit()um3 bod) nid)t ertr>ef;ren,

unb id) mag nidjt üert)et;lcn, safj id) angeftdjtS einer „fd)Önen

Otuine" maitd)ma( gefdjtt-ärmt I)a6e gleid) ben Oiomatttifdjften

unter meinen 3"tgenoffen. SÜaö man bie «sdjönljeit einer

3*
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SKuine nennt, wirb aber in ber Siegel fyau^tfa'du'id) eine 2Btv-

t'ung bei
- Sage unb ber Umgebung [ein. S)a$ bie <Sd;önf;cit

gugleidj aud) an ben Ucberreftcn ber ardjiteftonifcben Sintcn,

ajer^ättntjfe unb SSer^ierungen haftet, ifi WenigficnS ber fel=

teneve %ali. 2Bo btefer galt eintritt, wie j. 33. beim «§cit>cl=

berger <Sd)loffe, ba rechtfertigt fid^ baö 3IM;lgefatlen Don

fe!6ft; es ifi bie Sreubc an einem Wenn aud) ücrftümmelten

Jtunftmerfe, roelc^eö an jeber anbern (Stelle ebenfalls bewun;

bert werben würbe, ba§ aber atlcrbingS einen bereiten

9tei$ gewinnt burd) bie glücflidje Sage in einer wunberi

vollen Sanbfdjaft.

0b bie Otuinen beS 5"orum§ eine felbfleigene <5ä)Önf)tit

baben , barüber fann id) mit ben ®aa>erfränbigen nid)t

fireiten, benn Sadifunbe gehört iebenfatlg baju, um auö

tiefen trümmerfyaften 9leficn öon ©ewöl6cn unb SSogen unb

Säulen ben jtunftwertb, fyerauc^ufinben, ber ftet) bem £n>=

fanen 2luge »erbirgt. 3l;rer Sage bagegen, baS ift flar auf

ben erften SSlicf, üerbanfen bie Otuinen beö 3rorum3 gar

nicbtS. @ic finb üielmefyr am gang unrechten *J?la^e im

33creid)c einer Stabt, wcldje immer nod) 2lnfprüaje auf

SebenSfraft unb ©cfunbf?eit mad)t. $)er Gontrafi $wifd)cn

ben Krümmern bcö alten unb bem übcrtündjtcn Qülenb bee

neuen Otom erregt lücl weniger Sntereffe alö 9)aibef)agen, er

beleibigt. £)iefe krümmer üerlangen aU ©egenfa| entweber

einen edjten ©lanj ober eine ungefdnninfte Barbarei. <£)ie

testete würbe ol)ne Sragc bie üDrt()eill;aftefte ftolie abgeben,

brennt baä neue Otom nieber unb ftebelt eine 9fomabent)oibe

in ben SKuinen beS alten an, unb ibr werbet fcl;en, wie

biefel6en im Diu fnmbert (Ellen t;Ö^er entyorwadjfen, unb um-

werbet t;oren, wie bie ftummen (Steine <&$xaa)c gewinnen,

ibr werbet cm^finben, me üon biefen falten, feuchten ©e;

wölken Ijerab ber ©eift ber ©efdjidjte unb ber $t>efie eud)

mit warmem, bele&enbcm ^auebe anweht. 2>aS fdjlidjte
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©rabmal eines unbekannten SKanncS in ber einfamen (Sanu

pagna »on Otoui fprtdjt berebter 31t ber SPfyantafte alö alte

Sempelrefte be3 Sforumö, unb al(c jene @äulen, bie U)r mit

eifernen 25änbern unb klammern müfjfam aufregt erhaltet,

tunftlidje Diu inen in einem anbern, aber faunt einem bejferu

(Sinne all biejenigen, mit benen ein «§err £orlonia unb fo

mancher Stnbere arme £ropf »on Millionär feine ©arten »er-

unftaltet. SQenn einjr .§irfd) unb 66er meibet unter ben

Sriitmpljbogen bcr jtaifer, bann werben fic, ept)eubetoad)fen,

gerbröcfelt, majeftätifdjer bafte^en all — nid)t etwa in it)rev

t)eutigen 2Burmftid)igi:eit, fonbern majeftätifdjer alg an bem

£age, wo ber ftegreid)e Smperator an ber ©pi|}e feineä beute--

belabenen «§eere8 jum erftenmal burd) bicfelben einbog.

@tma§ unmutl;ig barüber, bafi eS mir nun einmal burd):

an§ nid)t gelingen wollte, bem gorum bie anregenbe ober

gar bie erfyebcnbe (Seite abzugewinnen, ftieg id) nad) bem

(Sapitol Iiinauf. Proben auf bcr ©alerte beS ©locfentlmrmes

»erfö^nte id) mid) jroar nid)t mit beut ^orum, baS ftd) auS

ber SSogefyerfpectiüe gefel)en unfdjeinbarcr aufnimmt alö je,

aber bod) mit ütoin überhaupt. dläd)]t bcr Stuppd ber $eter3-

fird)e ift bcr Sfyurm beS Gapitolg ber günftige (Stanbptmft

jum Ueberblicf über bie Stabt unb bereu Umgebung. (£3 ift

eine ^cterlidt)fett unb SMrbe in biefem SSilb, Weldje eine gc^

wiffe (St)vfur^t erzwingt. Unb welcher Otodjttyuni ber (Sinket:

tjeiten, Weldje 9Jiannid)faltigf"cit ber ©egenftänbe, tion benen

jcber einen langen SBIicf forbert unb lotmt! <Sid)erlid), baS

Oteijcnbfte, \va§ ütom ju bieten J)at, baö ftnb biefe großen

9lrd)itecturbilber, weldje fid) unmerHid) in bie wunberbarße

aller Sanbfcfyaften herlaufen.

©er Otüdmeg führte mid) an ber £bür bei $alafieg ber

ßonferoatoren t>orü6er, unb i6) trat ein, »iel meljr öon meinem

$ftid)tgefü^l als {Reifenber getrieben, al§ »on Neugier ober

SBiffenöbrang , benn id) war burd) ©elefencg unb ©eljörteö
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gegen toie in biefem ©ebäube befinblidjen (Sammlungen »or-

eingenommen. 3n ber $r/at treten biefelben neben ben anbern

romifdjen SÖittfeen gar fef/r in ben ©Ratten, man finbet barin

aber bod) mandjertei ©egenftänbe, bie ein lebfyafteö r/iftorifd)e<3

Sntereffe in Sinfprud) neunten. £>ar/in redme idj gunädjfi ein

im «§ofe beS «§aufe3 unter allerlei Jtunjrgeriim^el aufgeteilte^

marmorne^ ©efäß, roeldjel lange als öffentlidjeS &rud)tmaß

gebient r/atte, et)e el an feiner einfachen Snfd/rift als bie

Qlfdjemtrne ber 3(gri:p£>ina erfannt würbe, ber ftrau beS @er=

manicuS, beren ©eftalt in ber iReir/e ber großen vömifdjen

SBeiber mit fo jiolgem ©lange r/erüorleud/tet. Ginige ©dritte

baüon entfernt fielen bie Statuen gweier barbarifd/en Könige

— ber ©eftd/tSbilbung nad) finb e3 ot/ne S^fel ©lawen

— Wcld/c mit abgehauenen 9lrmen im S'riumpr/e aufgeführt

ivorben ftnb. ®ie Ratten, r/eißt iä, einmal beftegt unb unter;

Wolfen, bei günftiger ©elegcnr/eit toon neuem gu ben Söaffen

gegriffen. 2Öir toijfen inbeffen, baß bie Otömer eines folgen

^orwanbS gar nid/t beburften, um mit em^örenbem 23ar=

barenübernuttr/ gegen befiegte geinbe gtt wütb/en. $on ed/ter

©roßmutr), iton ritterTtdicr 2(rt unb <&iüc trifft man in ber

politifd/en unb militärifdjen ©efd)id)te 9tomö faum eine ©JJur.

£)er öffentliche (£l)arafter ber Oiömer War nid)t bloö brutal

unb graufam, fonbern er r/atte fogar eine fiarfe 9lber son

©emeiur/cit. 2Öie wäre eö fonfi möglid), baß ©ffd)id)tfd)reiber

unb £>id)tcr bem ©eipio ein beinahe übermenfd/IidjeS JBerbienfi

tarauö mad/cn, baß er jenem fyanifd/cn Häuptling bie SSraut

unüerfcr/rt gurücfgegeben, bie bas ©d/irffal beö Jlricgeö in

feine ©ewalt gebrad/t t/attc? 3d; f/affc bie Corner nod/ mef/r

alö id) fte benutnberc!

3n einem gWciten Seinem <§ofe befinben ftd), in bie

9)cauer eingclaffcu, mehrere ungewöl/nlid/ große JBaereliefg

mit 3)ar(iel(ungen aul bem %eben beS 3JJarc 2lurel. $)iefe

arbeiten ftnb an ftd) nid)t bebeutenb gu nennen, aber fte geben
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an$ier/enbe ©cencn aus bem ®eUett ber rÖmifd)ctt ©taatg--

actionen unb überrafdjenbe ardjiteftonifdje Qlnftdjten öon

einigen ber pradjtöottften fünfte ber faiferlidjen ©tabt. (Sing

ber Silber getgt unö ben üftarc 2lurel im $rium£r/$uge. $)er

£r/ilofo£r;ifd)e Äatfer, fteif bajM;enb auf bem engen niebrigen

Siegelungen, mad)t eine gigur üon grceifel(;after SDkj.efiat,

unb mid) bünft, ba§ bie £riumpt)jüge ü6crt;au£t ftd) in ben

SSefdjireibungen ber 9llten unb in unferer SSorftellung beffer

ausnehmen, als fte ftd) in ber 933irflid)reit bargefletlt t;abcn.

Sener auf ber 9td)fe rttmVelnbe jtueiräbtige Darren fonnte

nimmermehr ein üortf;ciI^afteS Sßiebeflal für bie $elbf/errn

glorie fein, fobafi fta; fdjroer Segreifen läfjt, roarum ber

$riuntyr/ator Bei ber ©iegcSfeier au8 bem ©attel beS fioljen

©d)lad)troffe3 in biefeS tleinlidje ftuljrnml: ()erabflieg, h)el$e3

ir/n faum um eine! «§au))teS Sänge über ben Zxofy ber 93e;

gleiter unb ber 3wf$auer erljob. 2)er ©iegeSaufgug, in roel=

djem Situs an bem if/m gennbmeten (Ehrenbogen abgebilbet

ifr, lafjt ben triumbr/irenben Jtaifcr aus beu nämlidjen Ur;

fadjcn ebenfo toettig üovtr)eit^aft erfdjeinen, roie eS auf bem

ßapitol mit bem 2)?arc Qlurel ber galt tfi. £>a§ Ungetoor/ttte

ber ©tetlung, bie gelungene Haltung, meldje ber SBagcn

bem Xrium^ator auflegte, unb bie allju grofie SWr/e ber

neugierigen, gubringlidjen Umgebung mußten in ber Xf/at auf

ber fiunbenlangen %av)xt ju einer toaljren tytin roerben, in

roeldjer SÖürbe unb SBirfttng notrytoenbigertoeife verloren ging.

Unter ber ftüf/rung eine? tauften unb utmüffenben ßujüoS

fcurdjroanberte id) bie ©emädjer beä «§aufeg, in benen ©emälbe,

SSilbb/auerarbeiten unb (Suriofttäten giemlid) planlos aufgehellt

ftnb. Siiter ber ©egenjtänbe, roeldje üorgugöireife inä Stuge

fallen, ijl ba3 etjerne ©innbilb Otoml, bie ben JRomuluS unb

9lemu3 fäugenbe Sßolfin, h?eld)e3 in bem Semmel ber beiben

©rünber ber ©tabt aufgefunben luorbcn ifi. 3)tc ©rubbe

foll bem erflen 3al)rf/unbe*t ber Otebublit angehören, u\^
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n>enn biefe Qütgabe richtig ifi, fo enthält fte bie bcfle äÖiber;

legung ber geit>üt)nlid)en 23eb,au£tung »on ber »öttigen Uner;

fat;rcnX;eit ber ätteften (Homer in @ad;en ber Jtunft, mit 9luö=

nannte frcilidj ber Strdjiteftur. JDie SÖölftn ifi allerbingä

ettnaS rot) gearbeitet, aber überaus lebenbig aufgefaßt, tioll

(Stjarafter unb 5(uöbrucf. 3)ie Äinber unter ib,r ftnb mobernc

3utt}at, ba bie eckten (RomuluS unb (Äemuö »erloren gegangen.

£)a3 Ijavte ©cfdjledjt ber Säuglinge ber SBölftn ifi ja gleid)-

fatCö ab(;anben gekommen, unb bie, tvetd^e man je|t in (Rom

bcren Stadjfommen nennt, fte fmb ginblinge, tvelct)e man mit

Sßeifymaffer aufgewogen §at.

2)er (Srjbüfre, tveldjer man ben tarnen beS £. SuniuS

SSrutuS beigelegt i)at, ir>irb biefe (Bc^cidmung ftreitig gemadjt.

Wit meinem (Jiedjte, roeifi id) nict)t ^u fagen, jebenfallS aber

ift biefer Äo£f jeneS großen üHameng mürbig, unb o^ne alle

grage ein ^orträt. £>ie großen ßüge beö ©eftct)t3 ftnb öon

einem et;rfurd;tgebietenben (Srnft, ber SOhtnb geugt oon einer

furchtbaren (Sntfdjtoffenfyeit, bie SSrauen fmb unerbittlich nrie

baö ©djicffalj babei nidjt bie minbefte Uebcrtreibung be3

QtuSbrucfä, eine überrafdjenbe Staturivafyrfyeit in jebem 3 U9 C -

9lod>mal3, menn m'djt ba3 (Bilbnifi beg SSrutuö, fo ift e3

bod) baö einc§ beut 93rutu3 ebenbürtigen QKanneg.

$2l(cibiabc3 trägt in bem $alafte ber ßonferoatoren eine

eblere SKicne gur <Sd)au al3 mandjer anberer Drten; er

ift weniger feit, als man ilm fonft bargefleüt ftefyt, aber

immer jiemlidj bicftyalftg unb überf;au^t einem 3beale männ=

lidjer @d)önt;cit wenig är;nltct). kleben i(;m eine @ap£l)o mit

breitem, gemeinem ©eftdjte, wie baß eitteö au3 «J&0I5 gefa)ni|=

ten $ofaunenengel3, otme eine (sfyur ber Qtelmlidjfeit mit ben

mfanten JtÖpfen, nteldtje man im ca£iteUnifd)cn 30?ufeum unb

in ftlorenj mit bemfelben Manien bejeidjnet. (5eb,r möglich,

bafj bie einen mit ber leSbifdjen £>id)terin ebenfo wenig ge=

mein Ijaben wie ber anbere, ftntemal eä nidjt aU$u wafyr;
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fajeintidj ifi, bafi (Salpbfyo bei iljren £ebgeitcn eine Blolie ge=

fpielt, roeldje bie SBelt nad) bem SBeft^e ifjreS SBilbniffeS

lüftern gemacht. 9lofy weniger mödjte id) mid) für bte Xreuc

ber 33üfie beS £)iogene£ öerbürgen, Bei ber offenbar ber fo;

fratifdje $ty£u3 gum 23orbilbe gebient.

(Sin merftvürbigeS (Stücf ber (Sammlung ifi ein fleineS,

faum einen D-uabratfujj l;altenbeö ^Zarmorrelief, tvel^eS in

fef;r feiner faubercr Qtrbeit ben (Salomonifd)en $em:pet bar=

fiefft. 2Jlein gü^r« tterftdjerte, bafi biefeS Relief auf bem

5'orum gefunden fei, eine 35et;au£tung , beren 2Bat)rt)eit ify

feine ©elegenfycii blatte roeiter nacbjuforfdjcn. 3fi eS ttnrflid)

eine antite 2lrbcit, unb bemnad) oljne ß^eifel roafyrtjeitötreu,

fo iji eS mit ber 33aurunfi ber Suben burdjauS nid)t fo übel

beftellt gefoefen, tote man au§ ben (Säuberungen ber alten

Hebräer fdjliefjen mödjte, beren enblofe unb Heinlidje 5Detailö

mir tuenigfienS immer ein giemlid) d)inefifd)e3 93ilb öom ^ie=

rofoltytnitifdjen Xempel gegeben l)aben , ireldjer überbieS in

bem ganzen Slltcu Sefiamentc fo giemlidj als bai einzige

©ebäube auS ber SOiitte bon glitten unb gelten unb «&e§Iett=

toofmungen ^erauätritt. 3luf bem {Relief, tion tueld)em ity

rebe, erfcfyeint ber jübifdje Semmel als ein roaljrljaft grojh

artigeö SBauroerf, mit reidjer unb gefdjmacfWller ©licberung

unb in feinen formen toon bem clafftfdjen (Stile nid)t beträft;

lid) abrceidjenb. Sßer fid) baS 93evbienft erwerben null, biefen

9ii{5 mit ber alttefiamentarifdjen 93efd)reibimg 51t vergleichen,

bem lnerbe id) meineStl)eil§ nidjt vorgreifen.

Quid) bie bem Tanten nad) allgemein bekannte calpito:

linifdje ßljronif tr-irb im $alaft ber (Sonfervatoren aufbetrabrt.

35iefe Fasti capitolini finb ein in umfielt SKarmor gehauenes

23er$eid)nifi ber (Sonfuln unb einzelner rcidjttger ^Begebenheiten,

trcldjc ftd) tt>äl)renb ber Qlmtgtr'altung berfelBen — Olegierung

iji in ber 2lmvenbung auf bie römifdjen Gonfuln ein ganj

ungeeignetes SBort — jugetragen ijaben. 2)aS 33ergeid)ni^
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ber tarnen ifi, ba mandje tafeln fehlen , nnbere nur in

95ru$flücfm oorfyanben finb, lücfenfjaft, baS 23er$eid)nif? ber

23egeben()eiten äuf?erfl mager, ntd)t3beftoweniger a&cr fcitben

bie Fasti capitolini eine fef;r wichtige 0uef(e ber römifdien

©efd)id)te, ber Iefyrreidjjten after ®efd)id)ten ber alten unb

neuen ßtit. %ux ben öotfflänbigen %im\§ ge6e id) aUe bie

<§unberttaufenbe üon 23üd)ern, weldje ber Jlt)alif Omar in

QUcranbrien nid)t «er6rannt l)at. Unb früher ober fyäter

werben ruir beä ganzen £i»iu3 bod) nod) fyaOfyaft werben, unb

fottten wir Hjn aus ben (Singeweiben öon «§erculanum f;er=

öortyolen.

3>ie ca^itolinifdjen Xafeln ftnb in neuern 3eiten 6iS auf

bie heutigen £age fortgeführt worben. 9Jcan miif nämfid)

wiffen, lr>a3 freiließ wol nid)t einmal jeber Otönter weift, bafj

e8 in Olont immer nod), wenn nid)t (Sonfuln — id) tonnte

eg nid)t mit Sid)erl)eit ermitteln — bod) wenigflenö «Sena-

toren gibt, reelle ftd) alö 9iad)folger ber 9ty!pier unb ber

Scunonen gefcerben unb mit r)elbenmittr)iger $erad)tung beg

oerbienten £oB,ngdäd)terS tf;rc CRamcn neßen bie tarnen üon

Bannern fe£en, weldje ftd) fdjwerlid) baburd) befonberS geehrt

füllten, bafi ber ©efanbte beö $Ftyrrf)u3 jte mit Königen oer=

gltd). 3)er heutige «Senat ifr eine ftäbtifd)e 93ebörbe, weld)e

einige 9(e^nltd)feit mit einer 3?ürgermeijrerei fabelt würbe,

wenn fte nidjt, ofme alle SSctljetligung ber (Stimmen ber

Bürger, lebiglid) burd) bie Ctegierung eingefefet würbe, unb

wenn }ie nid)t überbieä bei ber Ausübung ii)rer geringfügigen

SSefugniffe auf Schritt unb Zxitt an bie SGÖtKenömeinung ber;

fel6en ge6unben wäre. Um nidjtS ju üerfdjweigen, füge td)

()inju, bafi t§ inbeffen nod) (in ©cbiet gibt, auf Wcld)em ber

Senat nad) feinem (Srmeffcn 31t fd)alten fd)eint, nämlid) bei

ber ^eftjtellung ber SSrottate. 2)aä beöfaliS allmonatlid) er=

laffenc (Sbict beginnt mit ber iponWtyaften formet: Senatus

Populusque Romanus, SCBorte, Weldje an fold)er Stätte natür=
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Iid) nidjt Mol ben Senator, ber fie nieberfd)rei6t, fonbern audj

jeben romifdjen 33ürger, ber fte lieft — unb »erfietjt — mit

einem gang oefonbevn <§odjgefür;l erfüllen muffen. Sludj gegen

bie r/errenlofen <§unbe pflegt ber Senat üon Qcit gu 3^it

burdj ^roclamationen einjufef/reiten, öon beren SBirfnng id)

inbeffen, bie 2Baf;ri)eit gu gefielen, nidjt ba3 ©eringfte tua^r?

genommen r)afce. $)er romifdje «Senat frer/t ü&rigenS natürlich

öiel gu r)od), als bafj er ftd) t-on bem ltngcr)orfam ber <§unbc

unb ber gegen biefelben aufgebotenen <§äfd)er anfechten laffen

fottte , unb er meif? fid) über ben 9iid)töoffgug feiner 23er=

orbnungen mit einer 8luf)t unb ©eelentjeiterfeit t;inroeggufe§en,

bie ftd) nur mit ber ftummen SÖürbe dergleichen läfjt, mit

reeller feine Vorgänger einfi bie fiegreidjen ©aÜier in Otom

eingießen far)en.



XXIX.

iMlla 2Ubani imfc |}rm? j^einnd) xwn

Tßxewmx.

6in junger Otömer üerfdjaffte mir eine (Sinkparte für Die

Sßifta 9(lbani unb erbot ftd) mit italicnifdjer ©afifreunblidjfeit,

mid) ju begleiten, ©er 93eftfcer ber £>it(a fyatte au3 5(rtigfeit

bie ntc(;r ober roeniger läftigen 93ebingungen gcfh'idjcn, roeldje

burd) ben gebrückten Xcrt ber Jtartc ben 39efud)ern auferlegt

luorben, unb unter benen ba§ 9tnfar)ren ju 9JBagen obenan

ficr)t, eine 93orfd)rift, tveldjc bie (Sigentfmmcr mehrerer feiert8=

lyertfyer £ant>r)üufcr in ber 9?ad)barfd)aft DlomS eingeführt

baben, um ben ßubrang ber franjßfifdjen ©olbaten abgalten,

beren SHcnfte fid) ber römifdje 9lbel ganj gern gefallen läfjt,

beren Jßerfonen aber bei ibm ebeufo roenig beliebt ftnb alö

beim S8olfc. Timent Danaos et dona ferentes; unb mit

ber %nxd)t <£anb in «§anb ge(;t ber «§ajj, ber ftdr) mo tnöglid)

in ba§ ©eiuanb ber ©eringfdä^ung ob ber roben militärifdjen

Sitten fleibet.

3Sir gingen alfo ju gufj. Unmittelbar üor betn Xr)ore

liegen einige anfefmlidje £anbl;äufer in Krümmern- Qexfö*

rungen ber Oicfcolution, wie man fte in ben Umgebungen

Slomä nidjt ganj feiten finbet, unb beren 3^^ nian mc^ t

immer einfielt. 5)?cin ^Begleiter toollte roiffen, baß e3 lauter
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ÜÄaurer uno ßimmexlwiU geroefen, bie im angeblichen Sntcreffe

ber a3ertf;eibigung 9tom§ biefe unb äl)nltd)e aSernniftungcn

angerichtet, um ftd) Arbeit unb Söerbienft Seim SBieberaufbau

$u berfdjaffen. 3C6er mein ^Begleiter roar ein iftobelgarbift beg

$aVftc3 unb alfo rool fein claffifcfyer 3euge gegen bte Oievo;

htticn. SebenfaUl würben ftd) jene Seute, bem bisherigen

(Srfolgc nad) ju urteilen, entfdjieben »errechnet frnben, benn

man f;at nod) nirgenbS Sftiene gemalt, bie gcrfiorten ©ebäube

nüeber ber^uftetfen, unb id) jroeiffe, 06 jemals eine <§anb baju

in SSemegung gefe|t roerben roirb. ülom, fdjeint mir, roirb

in ßutunft überr/aupt roenig 9?eubauten fer/en, bafür aber

befto ntef/r neue 0tuinen.

33eim Eintritt in bie 23iUa 2tI6ant — 33it(a fjetjjt nt$t

bal Sanbf/aul, fonbern baS ganje länblidje a3eft|t(;um; baö

£anbf;au3 roirb (Saftno genannt — t;at man einen i'i6er=

rafdjenben, unvergleichlichen SSUcf. 2)ie Sßilia felbft, Oiont,

bie (Sam^agna, bag nab,e ©abinergebirge unb ber ferne fd)nee=

glänjenbe Qtpennin fliegen ju einem jauberifdjen ©emälbe

jufammen. £)er SSerfud) einer (Sinje!fd}ilberung nnirbe öer=

geblid) fein unb ber ©efammteinbruef läfjt jid) nid)t anberS

rciebergeben al§ burd) bie Söorte: ©rofj unb mächtig.

£)te aSiUa ijt in einem jiemlid) tiericafntoften 3uftanbe,

aber fte fyat materifcfye Partien. £>ie jieifen £aru3r/ecfen,

vergilbt unb anbrüdjig, ber bemoofte Otafen, bie gralberoadj;

fenen SBege fdjeinen 3 cu 9nifi abzulegen von ber (Sntmutr/igung

ober ber SSerarmung beS (§igentt)um3 — alfo gegen bie 9ie;

Solution. (So roenigftenS beutete fie ber Sftobelgarbifl. «§atte

man bod) ciufy an biefeS £anb(;aug fjitt bereite «£anb gelegt,

unb rourbe e3 boct) bloS burdj einen 3u fa^ gerettet. Unb

teer roetfj, roa3 baS nächfte Satyr Bringt.

S)a3 £anbr/au§ ber 33ilXa 5tI6ani ifi tyü'bfd) von aufien,

aber unrooljnlidj eingerichtet, rote benn ber Gomfort in Stauen

felofr für bte reidifien gamtlien ju ben unbekannten fingen
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gehört; man ift bort ärmer als Bei unö an fyäuöliäjen 33e;

bürfniffen unb alfo reifer an ben 25ebingungcn bcr £crfon=

liefen ltnabt;ängigfeit — an ben 23cbingungen, aber nid)t an

bem 9lcfultat. (Statt ber lururiöfen ober bodj ruenigficnS

bequemen Einridjtttng fceftt^t bie 23il(a inbeffen eine Qlntifetu

fammlung, meiere l;inreid)eu mürbe, eine <§au£tfhbt mit einem

üDJufcum auöguftatten, bag im ©tanbe roäre, einen namhaften

Dtang in bcr SBelt ju befyau^tcu. 3)as <§au3 felbft ift mit

jtunftfadjen aller 2lrt angefügt, aber gu Hein, um bie üor=

fyanbenen @d)älje alle 51t bergen, für roeldje man bcölmlb

im ©arten nodj eigene ©alerten unb fallen gebaut tjat.

2Jiein junger Otömer nötigte mid) leiber, im Saufe burd) bie

(Sammlung l;inburä)juger)cn, unb ber ftillfdimeigenbe 2Sor=

behalt eineö jmeiten 33cfud)c3, ben id) mir bei biefem £öfüd)=

feitöo^fer madjte, ift leiber nid)t jur Erfüllung gefomtnen.

Einige ber Stütfe, roeld)e mir üorgugSiueife inS Qluge

fielen, fotlen inbeffen nid)t unevmätmt bleiben. <£>ier bie S3üftc

bei Slefop, ba§ einzige 93ilbnip beS gabelbidjterl, meldjeS mir

fyabcn — eine elenb üerfrü^clte ©ejralt, aber ein »on ©eift

unb ©ebanfen flra(;lenber Äo}>f, olme bie minbefte Einbeulung

beg boshaften 3 u3 e3, meldjer in bcr Wiene üon acuten biefer

Qlrt fo oft mit bem 2luc3brucfe bcö 2Bi|eS jitfammcnflteft.

5)ie tjicfige S3üfte ber Sa£pl;o ift ber florentinifdjen feb,r

äl;nlid), aber fdjöner, mit tro^igen, l;erauäforbemben Sippen.

Ein Heiner metallener Qtyollo mirb bem ^rariteleS jugefdjrieben.

£)er untere £l)eil ber ftigur ift etwaä fdjioer, ja beinahe

plumv, bcr Dbert'ih^cr bagegut l;ö'd;ft reigenb ; r>iel(eid)t etwas

ju meid;, $u roeiblid). dagegen jener 5lntinou3 im Otelief —
Vfui Seufel über ben elenbcn 23auerlümmel!

3)ie 23üfte beS Earacalla, bie in feiner italicnifdjen

«Sammlung fet/lt, fommt in ber 2?illa Qllbani %\vei mal »er.

Smmer berfelbe feitioärtö gemenbete Jtopf, berfclbe tücfifcb,

»on unten l;erauf fdjielenbe 33licf, immer berfelbe Qlusbrucf ber
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boüjaftefleu, graufamjfrn 33cftialität, mit rueldjcm je ein

menfd)üd)c! 2(ntli& gebranbmarft foorben ifi. 3d) fet;e biefcö

©efid)t nie an oljne einen geheimen Sdjaubcr. SBenn ein

foldje! ©djcufal unfer! ©leiten i% tonnen roir nod) glauben

an ben göttlidjen Urfprung unb «Stempel unferer Statur?

Unb mit einem folgen ©cfidjte fefctc ftd) ber Mai\n (Saracalta

I;in unb lief ftd) porträtiren, unb fein Porträt yeroiclfättigen

met;r als irgenb einer feiner Vorgänger unb Oladjfolgcr, felbft

ben «Septimiu! (Seüeru! faum aufgenommen, ben in fein

eigenel 33ÜD allem Slnfdjein nad) v-erlicbtcfien aller Saferen!

Sjöenn ßaraealla t;alß fo flug gciuefen al! er fd)led)t mar,

er r/ätte ben bloßen 2}erfud), fein (konterfei ju madjen, all ba!

fdjmerfte alter 9Jcajeftät!im-bred)cn bet;anbclt. 3a er t)ätte bei

einigem SSerfianbc im 3ntereffe feiner (Eigenliebe unb feiner

<Sid)crt)eit mafyrfdjeinlid) ba! (Softem ber $raöention burd)

bie (Srfmbung be! „entfernten äSerfudj! jum <§oä;i>errat(;

"

»olienbet, toeldje in golge feine! SBerfaumnifeä bem ©enius

ber Surüpruben^ unferer Xage »or6et)alten geblieben ifi.

Stuf bem «§etmmege erfuhr idj gefpraa)8weife »on meinem

Begleiter, baf ber $rinj ^einrid) »on Sßreufjen jmanjig unb

mefyr Satjvc in bem «§aufe feiner Leitern gelebt Ijabe , unb

bafj er bort geftorben fei. £)l;nc auf unbebeutenbe ptinjlidje

driftenden irgenb einen Sßertt) ju legen, fragte iä) ben S?er=

t;ä(tniffen jene! Beamte! meiter nad), unb man gab mir in

aller Unfdjulb Qlntroorten, au! benen ftd) mandje pifante

©djlüffe auf bie -93ctr)altnijfc §iei;en liefen, bie ben ^Jrinjen

^einrid) mätjrenb ber glveitcn Hälfte feines Gebens in Italien

fefigetyatten. 2)od) bauon ifi l;ier nidjt ber Drt gu reben.

(Sin paar 3ügc aus bem ©onberlingüeben be! ^ringen

mögen inbeffen t)ier am $la§e fein.

2Bät;renb ber legten jmanjig 3at;re »erlief er ba! ßin\;

mer unb ba! 33ett nid)t mel;r. Slufer feinem Wiener burfte

üttiemanb $u ib,m als bie ©rofjmutter unb bie Butter meine!
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jungen ®ewüt)reimanneö unb bie Äinbcr ber Settern. 0htr

für bie Äaiferin von Olufilanb würbe bei ifyrem 5Befud;e in

9tom eine 2tu§nal)me gemalt. £)er $ring war inbeffen

nichts weniger a\§ abgeworben für geijttge Sntereffen, nodj

fhimpf für finnlidje ©enüffe; er la3 vielmehr ben gangen

$ag, unb ijielt vortreffliche 2Jcab,lgciten, bie regelmäßig unb

allem $obagra gum Sfrofs, reidjlicl) mit Champagner befeuertet

würben. 93ei einem cntfcfyiebenen 3)tiötrauen unb felbfi SBiber;

teilten gegen bie 2lergte beljanbelte ftdj ber $ring in Äranf;

l;eit8fätlen felber burdj allerlei wunberlidjc 9J?ittel. 3un-1"^n

verfdjrieb er fidj eine ftlafdje 9tum. 2U3 er, fyodj in Sauren,

gule|jt von einer ernftlidjen Jtrant^eit befallen würbe, glaubte

man ifym gleidjwol vorfdjlagen gu muffen, einen Qlrgt rufen

gu (äffen. £>cr 93orfd)lag erfdjrecfte Um, aber er billigte ein.

(Einige Minuten fväter erfd)ien Marone, ber auSgejeidmetfle

#rgt in diom, ging in baS Äranfenjimmer, fam aber uiu

mittelbar lieber heraus mit ben SBortcn: 3d) bin überflüffig;

laffen ©ic ben ©eifllid)cn unb ben ©efanbten rufen, er ift tobt.

?0ieinc grage naeft, ©runb ober Ungrunb beä ©erüdjteg

vom Uebertritt beö bringen gum ^atI;oIiciömuö beantwortete

ber iunge 53knn mit ber beftimmtefien Verneinung; baS ©e^

rüct)t tonne lebiglid) babutd) entftanben fein, baß ber $ting

eine jaljrlicije Summe für bie 2lrmen feineS jtirdjfvielö au$s

geworfen unb bereu Verkeilung bem ©eiftlidjen anvertraut.

$)ie Familie, bei welker er lebte unb fiarb, begießt eine monat;

lid)e ^enfton von 30 <Scubi vom preufiifdjen <£ofe; fyätte ber

$ring ein £eftament gemadjt, meinte ber 9tobelgarbifl, bie

©einigen würben jtdj beffer babei geftanben fyabcn.
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Wer 3usammntl)cm0 bcr 3ettnt.

,0$ mürbe bie Untt>al;rl;eit fagen, wenn icfy fo sielen anbcrn

DfJeifenben nadjfprädje, baf; mir aug ben altrömifdien $rüm-

inern ein bramatifdjeg SSilb beg antifen £ebeng aufgegangen

(ei. £>amit jene formlofen Ueberbleibfel eine foldje SBirfttng

ausüben, mu£ man cntweber mit meb,r fd)öpferifd)er -}>l;antafte,

alö mir ju ©ebote fter)t, ober mit bem üorgefafjten 93efd)luffe

ficfy felbft $u belügen, an biefelben tnnantreten. (Sine (Seite

beg £acitug le(;rt mid) toon bem faiferlidjen 9tom mel;r fennen

al§ alte Oittiitcn, weldje ben palatinifdjen 23erg unb bao

Srorum beberfen; eine (Spiftcl beg <§ora$ gibt mir eine leben=

bigere SSorftettiing »on £>em, wag bie weltber)errfd)enbe <Stabt

mar, unb wag in ben ^aläften, auf ben 5J2arftylä§en unb in ben

Sweatern berfelben vorging, alg Qlllcg, mag mir ber Qtltertr/ümler

l;eute nod) an Ort unb ©teile geigen unb auglegen fann.

Üöenn ber Qlugenfdjein aber meine ^Borjiettungen »om

alten Orom meber wefentlid) erweitert, nod) berichtigt, nod)

bereichert, fo üerbanfe id) il)m bagegen ein 23erftänbnifi bcg

3ufammenl;angeg gwifdjen ber alten unb ber neuen 2Belt,

meldjeg mir big bafyin burdjaug abgegangen mar. 3n ber

gewöhnlichen Sluffaffung — benn id) glaube in biefem ftalle

aug allerlei ©rünben »on mir auf Slnbere fdjliejjen $u bürfen

— liegt jmifdjen bem 2tltertl)ume unb ber «fteugeit eine un^

geheure «ftluft, über meiere bie ©efcbjdjtc unfeig ©efd;led)tg

II. 4
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nur auf fdjwanfenben Stegen ^erü6evgelangt ift. 5tuf «Stegen,

bie r)inter ifjren le|ten ftuptritten in ben bobenlofen Qlbgrunb

tterfunfen fmb. Söa3 nur burd) ben SHeSel sieler 3a$r$un=

berte fyinburd) jcnfeitS biefeö großen ©ValteS ber 3"* tX:

blicfen, e§ fommt ung öor wie bie ßrfdjeinung aus? einer

anbern SGßclt. Unferc £ogif mufi einen ÜHnlauf nehmen, um

ju ber öollen Qh-fenntnifü gu gelangen, bafj ba3 Scnfeite? ftd)

ju bem SieffeitS bod) nur behalte wie bie üßreimiffe jum

©d)lufj, wie ba8 ©eftern jum <§eute; bafü unfere (Sioilifation

fid) auf ben Krümmern jener ehemaligen Sultur aufgetaut

l;atj bafj nur bie ©öl;ne jener Sß'atex brü6en ftnb unb baß

»vir bie (Srbfdjaft berfeI6en in 5'Ieifct) unb üBlut mit uns?

umtjertvagen. 9<u>m. iji geeigneter als? irgenb ein anberer

ü)3unft in berSßelt, um jene ßrfenntnifj jum Bollen ÜBewufjt;

fein ju fieigern, um uns] bie S'olge unb ben 3 u fammenfy
an 3

ber ©dn'cffale unferö ©efdjlcdjtS nidjt fclog etnleud)tenb, fon=

bem fogar t;anbgreifiid) ju machen. SUJit ber ©efd)td)te üioniS

»on Sugenb auf üertraut, finbet man in jebem tlebcrbleibfel

bes? 9tltcrtr;um£ einen ftnnlidjen «§altyunft für bie geiftige

Übermittlung ber 3"ten - 2Ba3 b fl6 Gapitol einfi gewefen,

alö üBurg, c\l§ üftational(;ci(igtf;um, a\§ ©taatögebäube, muß

id) freiltd) au8 bem SitüueS l;eraus?lefen, unb bie forgfältigflc

Ü8etrad)tung ber heutigen Uefcerrefte beS 9)Jonumentes? wirb

fdjwerltd) aud) nur eine einzige bcfdjreibenbe ober er$älj>tenbe

3eilc beö großen ©efdjidjtfdjrcibers? aufwiegen. 916er inbem

id} an bie ©runbmauern be§ ßa^itols? herantrete, fcjlft mir

ber ftnnlictye ©inbruef über Salntaufenbe fyinwegfdjrcitcn, ber

unermeßliche 3wifd)cnraum bcS damals unb 3e£t fdjrum^ft

wunberbar jufammen, ber heutige 2(ugcnblicf ift in unmittelbare

üBerülnumg gebracht mit ber ÜBor^eit, bereit Senfmal »or mir fiel) t.

©oldjer 3)enffteine finben wir in SKont eine Sftenge bei;

nab,e aus? jebem 3a(;rl;unbert ber großen ©efd)id;te, bie über

biefen üBoben hinweggegangen ifr, unb allmälig baut ftd) für
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um eine fefie SSriicfe au§ berfelben auf, über tvelc^e bie (Sin;

bübungötraft »om Ufer ber ©egenroart bis an ba3 fernfte

Ufer ber Vergangenheit Bequem luftroanbeln mag. Unter

btefem 93au »erfdjUunbet ber 2lbgrunb ber ©efdjidjte imferä

©efdE)Iccr)tS. tiefer 23au, §u roeldjem ein jebeS SJZcnfdjenalter

feinen Ouaber geliefert r)at, ift ein fiummei 3 fnge üon

ber (Kontinuität ber 3 e i*cn - £)a§ Q3ormal3 greift tl)atfäd)lid)

herüber in baS 3e|t, bal (Sine ift mit bem 2(nbern burcr;

eine Unjat)l öon 3rc, if tijengliebern öerroadjfen , bie ftd) an

einanber bergeftalt anreihen, bafü e§ r)ier uub ba uumoglid)

ift, bie Uefcergangg^unfte ju be^eidjiten. -Oft r)aben bie Dtamen

ber alten (Einrichtungen gcroedjfelt, roäbrenb iljn urfprünglid)e

<Beftimmung beibehalten ift; jutr-eilcn t)at baS Umgefe^rte ftatt;

^efunben, unb manchmal ifl 23e$eid)nung unb 3*wd, Sonn

unb ÜÖefen ber $)inge feit jroeitaufenb Sagten giemlicr) unser;

änbert geblieben.

£)aö £e|jte gilt, abgefer/en etroa £>on ben Tanten, im

ooüften (Sinne beS SßortS i»on einer Qtnjabjf alter Semmel,

rueld)e aud) gegenwärtig nod) bem (5uttu6 bienen. Sie alten

©öttcr ftnb hinaufgetrieben, ir)re 2lttäre finb »on c^vtftIt(J)cn

^eiligen in 23eftj3 genommen, im Uebrigen aber t)at ftd) ber

Sadjc nad) roenig ober nidjtö geänbert. £)ic 35IutSüerroanbt;

fdjaft beö Äatr/olfciömuS mit bem alten «§eibent(;um offenbart

ftd) t)icr ju Sanbe burd) taufenb fyanbgreifUdje 3 e 'd) cu - £>* £

nü)tr)ologifdjen Figuren, roeld}e man unter bem Manien öon

(Engeln ober «^eiligen feit unüorbenHidjen ßättn in fo manchen

jtaüenifd)en Jlird)en üeret)rt, biefe getauften ©öjjen finb ein

fr>red)enbe3 ©innbilb ber Umroanblung bc3 alten ©laubenö

in ben neuen. $)ie Sfyeorie beS <£>ogma ifi unter ber «£anb

ber jtircfyenttäter unb (Soneilien freilid) eine anbere geroorben,

bie gönnen bei (SultuS aber, unb mit ir)nen bie ©laubenä;

norftetlungen ber Sttenge ftnb in it)ren roefentHd}ften ßÜQtn

geblieben, n»a$ uub roie jte er)entaI3 roareu.

4
*
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3)ae $eibent$um fdjroi|jt bem vomtfdien jtatfjolicigtnu»

aug allen jporen. 3)ie «^eiftgenfeUber j. 93. f)aben r/eut 31t

Sage ganj tote nämlidje SSebnitung roie toie ©ötterfiatucn flor

QUterg. Streng bogmatifd) genommen iji toie eine rote toag

antoeve ein Slofei ©mnbilb; toer ©ott ir>or)nt auf bem JDtomp

tf ie toer ^eilige im Joimmel. 3n toer 33orftef(ung toeg großen

Jpaufeng aber, bem nid)t feiten ber ^riefter felf* er angehört,

maebt fidt) toie ©acbe «nberö. 35 ie fjtmmlifdje Otatur toeg un-

ftditbaren SBefeng gefjt burä) id) reeif; nid)t roeldjen geheim;

nifflotten ^rocefi über auf bag rotperltd)e (Symbol; bie be;

malte Seinroanb nnrb juffi pcrfönlidjen ^eiligen, ber 5D?armor;

blorf roirb jum leibhaftigen ©ort.

(§6 ifi nidjt groeifelfyaft, bafj toer menfcfjltcben Üftatur eine

ftarfe Hinneigung 511 foldjer groben 93erftnnlidntng toer 3bee

toeg ©ottlidien innewohnt. 3)er langweilige toeg Muffen, toer

flon feinem 93eref)rer nad; Umjiüntoen burdjgeprügelt roirto;

toer Sumpenbüntocl, ben ber ©djamane anbetet; toag goltoene

^alb toer 3uben; toag tote -2(ugen beroegenbe Sftartenbilb , flor

bem fid) ber Staltencr auf bie Jlnte retrft — fte geboren ber

nämlichen Drbnung ber 35mge an, fte ftnb alle aug bem

93erlangen nad) einer leibhaftigen ©ottf/eit entftanben. (So

natüritd) nun aber bieg Verlangen immerhin in einem ge=

roiffen ©innc fein mag, ebenfo entroürbigenb roirf't faft immer

feine geroofmfyeitmäfjige SScfricbigung. gfür Sftofeg un^ ^°=

bammeb gibt cg feine grÖfjere ©üitDe alg ben ©öfcenbtenfr,

ben toer le|te jumal bttrd) eine unbarmherzige Strenge toer

Verbote innerbalb feiner ©laubenggeitoffenfdiaft big auf toie

letjte SBurjelfafer ausgerottet unto für alle Seiten fo gut roie

unmoglidj gemadn bat. SSBenn toie (Stifter beö ßb/rifientr/umg

hä iljren S$orcer)rungen gegen jene Wugartuttg toeg ©laubeng

ireniger burebgretfenb ju 3Bcrfe gingen, fo gefdjar) eg fliclleidjt

baufltfädilid) begbalb, tveil bag Subentbum, mcld)eg bie 93or;

au$fe§ung unb ben ©runbftocf ber neuen £ebre bilbete, bie
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Hinneigung juni ®ö£enbicnft bamalä beteitö wollig in fidj

u&ertounben l;atte. £>iefe Suttcvjtdjt nun, ooet biefe 'Sorg;

lofigfeit, ober biefe 5et;lred)nung r)at ftdj feiner beftraft. 23ei

bem QSolle Störael fanb ba6 (Soangeliunt auS fer)r einfachen

©rünben ben wenigften (Eingang, anftatt SerufalemS würbe

Clont bie (Senttalftelle beS QtyofiolatS. £>te auä bem @alo^

monifdjen Tempel l;erüorgegangene £et)re mürbe mit bem im

$antr)eon t;errfdjeuben ©eijte gefdjmängert, unt» ftatt beö

foßmopolittfcfj reformirteu 3cr)o»ar)glaubcn0, ben man uns jus

gebaut, erhielten mir ein jübifdj gefärbteg .§eibcutr)um.

3)a3 t;etbnifd)e 9tömertl;um ift bie eigentliche 93afi0 beö

heutigen ,ftatr)oliciSmu3, felbft geogtapliifd) genommen. 3c

oollfiänbiger ein £anb ber romifdjen <§errfd)aft erhalten unö

«ont töniifdjen ©eijte butdjbrungen mar, befto tiefere SBurjel

l;at ber Äatr)olici8muö in bcmfel6en gefdjlageu. <So Stalten,

fo (Spanien, fo Sraufreicf). (Snglanb, roeit nad) bem ©turje

OiomS met)rfad) oon germanifdjen (gröberem überflutet, ift

ein firdjlid) groeifelr)after QSobcn ; @cr)ottlanb, bagegen ba3

bem römifd)en @efe|e nur tl;cilweife unb auf furje 3 C^

gel)ord)te, i)at fidj beö JtaifyoliciSaiuS gä'njlid) ju entlebigeu

»ermodjt. (Sogar in 35eutfd;lanb fallen bie alten ©renken

ber milttärifdjen ^errfdjaft DtornS nodj r)eute fo jiemlid) §u=

fammen mit ben ©renjen feiner fird)lid)en Ueberlegenf;eit.

3Benn e§ gemiffe Sänbet unt) Sßoltex gibt, bereit t'ird)ltd)e

Ciidjtung fidj nidjt Hna<i) beftimmt t)at, ob fte oon Otom

volitifd) abhängig ober unabhängig waren, fo bin idj weit

baöon entfernt, biefelben in mein (Softem l;inetn$wingen ju

wollen; idj befdjränfe midj üielmel;r auf bie $ßemerfung,

bafj bie oon mir angeführten %'dUe unb SBeifptete l;inrcid)ett

§ur 9ied)tfertigung bes allgemeinen <Sa£eS, ben idj aufgeteilt,

unb ber freilid) ebenfo wenig wie irgenb eine anbere f)ijiorifdjc

QBaf/tfyeit 5tnftrud) machen fann auf bie auSfdjliefjlidje S3e-

tjerrfdjung ber gefd)id)tlid;en £twtfad)en.
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€m romanttöcljce IPrama im JHausoleum

OÜr Seilte, tueldje an 3 c itüberftufi leiben, gibt eö feine

fcfyroierigcre Stunbe in ber SSodje a\§ bie beö (Sonntagnad);

mittags. 3ugenb unb Qllter ftnb nidjt fo öerfdüeben me bie

Beben Hälften beö (Sonntagö, roeldje burd) bie SJiittaglfiunbc

gerieben Serben. (S8 ift (Sonntag, fagt man fid) Beim (S*=

Ivanen, unb tme ein SBiberfdjein ber glücffcligen fd)itlfreien

Sage ber i?inbfi,cit überfommt un3 eine feftlid)e (Stimmung.

Jtann man boü) am «Sonntag aufy guten ©ehüffenö eine

(Stunbe länger im 33ett bleiben ! £>a3 ©locfengcläut, bie ge=

yufeten 9)icnfd)en auf ber (Strafe, bie <Stil(e beg SDiatfteö —
e3 ift (Sinem fo roofyl bauet ju SDiutfyc, man geljt munterer

unb frifdjer in bie feiertägliche fonnige SBelt I;inau3. 2)enn

ber (Sonncnfdjein barf natürlich einem 9?ormalfonntage nidjt

fehlen, unb überbieS nürb aud) cinigeö äSogelgegnütfdicr fiin=

eingingen unb treiben etliche «§oUunbcr; ober 9tofenbüfd)e

fyincinlcudjten. £>ie 5)Zorgenfhmben gefeit im fröfylidjen Xanjc

üorbei, üergnügt fefjt man ftd; $u $ifd) unb Belohnt ftd) für

feine gute Saune burdj ein (Srtrageridit.

Äaum aber ift baS Sifdjtudj iveggenommen, fo roedjfelt

bie JDecoration beS XageS. (Sed)3 ober ad>t Stunben oor

fid) gu fyabcn, mit benen man nidjtg, nict)tö in ber SSelt gu
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machen roei§, roeldj eine 9Utgfttf)t! 9trbeiten? Unmoglidj —
cö i|i ja (Sonntag. (2Va$ierengel)en? (Sine fabe Unterhaltung,

»on ber man an gereöfynlidjen Sagen ^ur ©enüge f;at. Sine

Sanbpartie? 0liä)t auszuführen, benn brausen ift fjeute 2tlle3

»oll »on Sännen, ©freien, j?egelfä)ieben. 9^ac^ langem »er=

geblichen (Sudjen befd)letd)t eö (Stnen hne SSer^tveiflung, man

lüäre ber ungel;euerften (Sntfdjilüffe fällig, man tväxe im (Stanbe

in bie 9iad)mittag3£rebigt $u gelten. SSerbrie^licfyfeit, Sänge;

ttjetle, unb im glücfltdjften gälte ein unbet;aglid)er Sdjlaf, baS

ftnb bie SonntagnadmtittagSfreuben ber Seute, ruetc^e feinen

eigentlichen SÖerfeltag l;aben.

3u biefen beuten aber gehöre td), folange id) in Stallen

Bin, unb in biefer (Sigenfd)aft erfdjicn mir eineg fronen

Sonntagnadjmittagö n?ie öon einem rettenben (Sngel gefd)rte=

Ben ber 50foueranfd)lag : £f)eatralifd)e Sageöüorfiellung im

2)Zaufoleum QluguftS.

©on bem üftaufoleum 3tugufi3 fmb nur nod) toenigc

50iauerreftc übrig, unb an ber ©teile, ir>o jtd) ba3 fiol$e

Senfmal beä glücflidjfien aller Ufurpatoren erl)ob, fielet j.e|t

ber ©runbrif? jeneg Ohmbbaueö ange^afjt, ein moberner (StrcuS

— eine jtunftreiterbube nntrben inir fagen, nur bafi fte öon

(Stein aufgeführt unb olme 33ebadmng ift 3n biefem dircuS

nun b,at jur ßtit eine (Sdjaufpielergefellfdjaft ifyre 23reter auf;

gefd)lagen; ein Heiner £l)eil ber 2lrena ift in eine JBüljmc öer;

luanbelt, ber größte Styeil berfelben bilbet bag parterre, hinter

toeldjem bie fieinernen <Si|reit)en in immer Leitern Sogen

auffteigen, rote in ben £l;eatern beS 2tltertt;um3.

£)aS <%au8 h>ar soll unb ungebulbig. Unb mit Offcedjt,

benn ber 5lnfd)lagejettel »erfjiefi ©rofieS. %)lan gab : „®inet>ra

son (Sdjottlanb, ober ba3 grofie furnier", <Sd)on bie blofje

SnljialtSanjeige ber einzelnen 2lcte, reelle ber ßdtd mitteilte,

machte (Sinem bie «§aut flauem bor Sßergnügen. £>er erfte

Ulct n?ar betitelt: £>ie Qtnfunft be3 gelben — bie gäben ber
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33oSf;eit werben gewonnen; ber gWeite t)ie§: (Sine gräpdje

23errätr)crei, unb bie Ucberfcrjriften ber anbern brei traten eS

ben beiben elften wenigftcnS cjletdj.

(Snbltdt) gef)t ber ®or(;ang auf — eine in (Sammet ge;

Heibete $>amc unb ein JKitter tut Bttwgcfpräcl). Db bie JDame

bie ^rinjeffin ©ineüra fein mag? 3d) wei§ eS nid)t; r)in;

gegen ber bitter — fein 3w«f*li i>ö ift b<* grapse 23er;

rätfycr, benn nur ein beifpietlofer 23öfewid)t tarnt baS Barett

fo weit über bie (Stirn £ier;cn, unb ben Äopf fo tief jwifdjen

ben ©djultern fteefen t)aben, gar nid)t ju rebett »on bem

fürchterlich fdjwarjen 58arte, öon ben tücfifcr) t-erbretjten 2tugcn,

unb ber ftnftern unfycilfdjwangern üttienc. (SS werben SBorte

ber Siebe, bei ßorneS unb ber (Sdjmcidielei gewedjfelt, a6er

td) bin gewifj, ber bitter meint eS nid)t efyrlid), fonbern er

will bie eble Jungfrau in irgenb eine tcufüfdje $atle locfen.

$Bcmt er cr)rlidje 9lbftd)ten l;ätte, wie tonnte er tt)r fonft ben

©djwur §umutt)cn, bafi fte 9lUcS tr)un wolle, was er üon

it)r »erlange, olme gu fragen, mögen it)r feine 5'orberungen

audj nod) fo fettfam unb unerflärlid) tiorfommeft? £)aS leid)t=

finnige üftäbdjen, wat)rr)aftig eS leiflet ben (Sib, ber offenbar

bie cnlfe^ltdjften folgen r)aben mufj. Qabei gereicht es

mir ju geringer 23erul)igung, wenn ii) im Saufe beS ©e=

fprädjS erfahre, bafü eS nid)t Sljre roniglidjc £or;eit ^rinjefftn

Oineora ift, weldjc ftd) in jenen gefährlichen <§anbel einlädt,

foubern nur ^ödjfUSero jtammerfräuicin Jtunigunbe.

S)er ganje ©lanj ber ü)iajcftät offenbart fid) im nädjften

Qluftritt. «Der Jtönig felbfi erfdjeint mit ber $rin$effin @i=

neura, bie if)rer fdjottifdjen Nationalität burd) ein äuf?erft'

impertinentes 93Ionb alles mögliche ©eniige leiftet. 3}ater

unb £od)ter nehmen auf bem $r)rone ^laß, unb alSbalb be;

wegt fidt) über bie 33üt)ne ein ^tiumpt/jug »on fedjS ge=

wappneten Jtriegern, bereu ^elbfyauptmann bem Könige bie

tropr/äen ju Süficn legt, weldjc er in einem glorreichen <£ecr=
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guge gegen bie 3ren erfhitten. 35er jtönig tft aufier fidj vor

(Sntjücfen ; er umarmt feinen Selbfyerm, überhäuft ifyn mit

©naben unb 6t;ren, unb $rin$efftn ©ineüra ifyrerfeitl Bezeigt

fid) bermafen I;ulbretd) gegen il)n, bafj ber fdjarfftnnige 93e=

obacfyter allbalb einen gennffen £>erbad)t fdjßpft, um fo mefyr

als ber fdjtuar^ba'rtige Otitter beg erften Auftritts Beim

^tnblicf biefer <Scene baö 2?arett nod) tiefer auf bie (Stirn

rücft, unb bie Qtugen milber üerbrefyt aU je.

jtaum tyat ber itßnig ben ©djaitylafc üerlaffen, fo er;

galten nur bie üollc S3efiätigung unferer Vermittlungen. Siebet

feene jtmfdjen ©inetira unb bem Otitter ©aetano — ba bas>

©tücf iior einem römtfdjen publicum fpielt, fo ifi er (in 3ta=

Uener, biefer tapfere ber £apfcrn, melier bem fdjottifdjen

Könige bie 8d)lad)ten gewinnt. 9tad)bem ©ineora ftd) enblid)

jurücrgejogcn unb ©aetano eine betrüdjtlidje üöeile in tvoxU

reifer SiebeSfeligfett gefdjttelgt, natjt unheimlichen ©djritteS

ber <Sd)tuar$bärtige; @r!plication. 93eibe machen 2(nfyrud) auf

<§er$ unb ^anb ber Jtßnlggtodjter. 3) er ritterliche Italiener

null bie (Sadje fofort mit bem (Sdjroertc aulfed)ten, ber feige

unb tierrätljertfdje «Spotte aber madjt Üjm einleud)tcnb , bap

bie (Sntfdjeibung ber ©ineöra gebühre, ©aetano ift bamit

natürlich einoerftanben, benn er glaubt fid) ja ber au3fd)liefi;

liefen %ith( ber Sßrtngeffin gennfj.

2lrmer Sfjor ! entgegnet il)m mitleibig ber ©djjuarje.

3um aSeroeife, baf; iä) ber SSei'or^ugte. bin, h?irjt bu mid)

Ijeute 5lbeno in baS ftenfter ber «ftönigStodjter einfteigen fetjen.

Sßenn ©aetano bei biefer (Eröffnung nidjt in bie (Erbe tier=

flnft, fo ift n?al)rfd)einlid) nur bie mangelhafte SDcafdn'nerte beö

S'fjeaterö baran ©cfjuto. 3um ©lud für ben gefüfylöolfett

3ufd)auer entflicht um@ ber Vorgang ben tyer^erreifienben

Qlnblicf feiner 23crjtoeiflung.

Snbeffen fielen unferer 9ceröenjrüiie nodj anbere unb

fdjtoercre groben beöor. S3eim beginn beS gtoetten Qtcteö
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tji c§ üftadjt geroorben unb ©aetano fycit, in einen bunfeln

Hantel go^üHt, »or bem ©djloffe $ofto gefaxt, um fein Un;

glücf mit eigenen Siugen ju fefyen. (5;rfd)ütternber Monolog,

nadj beffen @d)lu§ man ftd) in einen äöinfel jurücfjietjt, um

ungefefyen ju beobachten. ®er leergetoorbene $Ia|$ hnrb al3=

balb »on bem üftebenbnfyter eingenommen. Stadlern er feinem

©trimm unb <£ob,n burd) braftifdje JRebengarten unb nod)

brafHfdjcre SJUenen £uft gemalt, tritt er unter bag (Sdjlofj;

fenjter, Hatfdjt brei UM in bie <§änbe, unb fielje ba, fofort

crfcijeint auf bem QSalfon mit ber Jtrone auf bem ^»au^te —
bic Jtönigötodjter? O fort mit bem fdjnöbcn 23erbadjt gegen

jene engclreine £ugenb! üftein, ba3 .ftammerfräulein, betört

burd) it)ve tiefte ju bem Dritter, I;at ftd) belegen laffen, bic

9tot(e ber ©ineüra 31t fyielcn, unb gum 3 fU3m# il;veö er;

logenen JKangeö bie freseinbe <§anb nad) bem ©tymbole ber

5)iajcfiät auSgeftrcät, um il)r fdjulbigcS «§au^t bamit ju

fcfmiucfen. Unb nod) bagu Bei einer folgen ©etegenb,eit!

—

£>ie unechte ©ineüra itnrft bem Oiitter eine ©tricfleiter gu

unb biefer tterfdjnnnbet hinter Den ©arbincn be§ prtnjefjlidjcn

©emadjö.

3Bie bem armen ©aetano Sei biefem 5tnblicf ju 9Jiutt;e

tfl, fann man jidi) ungefähr benfen; überbieS aber nimmt er

fid) bie 3)Jüf;e, unö feinen ©eelenjufianb mit SBorten unb

©cberben fccS y(ugfü(;rlid)en $u fd)ilbem. Umfonfl üerfudjt iljn

fein ©ruber $u befdjnudjtigen, ber ben gangen Vorgang gleidj;

faltö belaufet I;at, unb ber je£t eixn ju rechter ßdt ein=

fdjrcitet, um ©aetano ju üerfyinbern, bafj er fein fieg; unb

rul)mreid)e3 (Sdnuert gegen bie eigene SSruft nnmbc. Snbeffen

bic 35erjiveifiung ©aetano'ö toci£ fidj gu f;elfcn; er reift ftd)

toS auS ben Qtrmen feine 8 23ruber8, unb — fpi'ingt ins

SSaffer. £)er 93ruber aber fcfyroört, bafi bic üerrät^erifd}e

©ineüra baö %&tn ©aetano'l bejahen fott.

2ftit bem 93cginn beö britten 2tcte3 werben roir in bie
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innerften UBilbitiffe bei Otomanttf eingeführt, tiefer SSalt1

,

oljnc anbere ©^ur mcnfdjltdjen SDafetnS als eine im forin

=

tbifd)en ©tue getaute (Sinftebelei. (Svfc^eint , üon feinem

©dnlbfna^pen gefolgt, ein Seifiger gu %u%, ben man feiner

23of/lbeleibtr)eit unb bem fetten Klange feiner (Stimme nad)

für einen 23etter beS @ir gallflaff galten tonnte, roenn er

ftd) nidjt butd) bie ta^fern Dieben, bie er an ben Analen

rietet, alSbalb als einen faf)renben {Ritter funbgäbe, reeller

in biefem ftorfle auf Ottefen unb 3)radjen pütfdjt. £)er @in=

ftebler, roeldjer balb barauf jum 23orfd)ein fommt, erfennt in

bem ^remben ^errn Otinalbo, einen maefern £>egen, ber t>or

Seiten, als er fel6er nod) ^elm unb ^anjer ftatt ber Äutte

trug, im ^elbjuge Äarl'S beS ©rofjen gegen ben jtö'ntg

Stgramont öon 9lfrifa fein 2öaffengefär)rtc geroefen. SBäfjrenb

er iljn gum Smbifj in bie forintf)tfd)e <§ütte labet, erflingt

^»ülferuf auS bem 3)icfid)t, Otitter unb Jtna^e fiürjen bren;

nenb t>or Jtam^fbegier in bie Souliffen, furchtbares (Sdjroerter;

geflirr fcfylägt an baS bange £){;r, ein fdjneeroeifieS Fräulein

mit fliegenbem £aar ftürjt ftd) t)ülfefucr)enb in bie Slrme beS

(SinfteblerS, unb balb atljmen mir roieber auf, benn ber biefe

bitter unb fein treuer jtna^e teuren unöerfer/rt auS bem

Reifen ©cfedjte gurücf. (SS ift bie %ofe ber ©ineüra, bie fte

auS 9Jiörberr/änben Befreit tyaben, meiere in if/rer $erfon einen

gefährlichen 3 eu3eu aug k er Söelt fdjaffen rootlten.

3e£t erfahren mir baS ©cfytecflidje, roaS fidj injnnfcfen

gugetragen unb maS nod) beüorfler/t. 2) er SSruber ©aetano'S

^at ©ineüra beS unftttlicfjen £ebenSroanbelS angeklagt, unb

nad) bem @efe£e <Sd)ottlanbS, roeld)eS felbfl it)v fÖniglidjer

£>atet nidjt beugen fann, mu£ fte fterben, auf bem (Sd)eiter=

Raufen fierben, roenn nid)t üor (Sonnenuntergang ein Äämpe

ftd) ftnbet, it)re ltnfd)ttlb in ben (Sdjranfen gegen ben 9tn=

fläger ju toerfeckten. 0tatürlid) ifi ber (Sntfdjluf beS fetten

OtitterS fogletdj gefaxt, unb er folgt mit ben Uebrigen bem
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(Sinftebler in bie Jpütte, um fidj burtf) einen Xrunf für bie

5lu3fül)rung feincö tapfern SSorljabenl $u ftärfcn.

SBäfyrenb brinnen ber Jtüct)e unb bem fetter beg 2tna;

djoreteu gugefprocfyen wirb, erfdjetnt brausen ein Stifter in

fdiwarjer Otüftung unb mit ntebergefdjlagenem 23ifir. Sine

bunfle 2(lmung fagt unl, bafi eö fein Unbefannter fei. Otid)tig,

eä ifi ©aetano, ber burd) iaä falte SSab nüchtern geworben,

fdjlicfjlid) sorge^ogen, baS fejte Sanb wieber ju gewinnen —
che mi sono pentito di morire, fagt er mit fyeroifdjer

Otawetät ^u einem treuen <£>iener, bem er b,ier burd) einen

befonbcrn ©lücfgfalt begegnet, unb ber tl)n mit weifen SÖorten

über bie Unbcjtänbigf'eit ber 28eiber üollenbg ju ftärfen fudjt,

SBorte, bie öon bem Bärtigen $l;eile ber 3"l)Örerfd)aft llut

jaudjjenbem SSeifail aufgenommen werben. Qlber ber Wiener

fagt feinem ^errn aud), in welker ©efaljt ©ineura fdnoebt,

bie alte Siebe erwägt mit Werbeleiter Jtraft unb entfdjloffen,

bie ^rinjefftn feine§ ^»er^enö ju retten, gebt ©aetano mit

ftirrenben (Stritten ah.

3d) aber folge feinem SSeifpiele, ba idj c8 für nad)tf;eilig

fyalte, fo ftarfc bramattfdje Aufregungen ju lange walten gu

laffeu, uub td) neunte bie tröfilidjc Hoffnung mit, bafi bie

Unfdntlb nidjt untergeben wirb, bie jwei fo tapfere Kämpen

gefunben.
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Um 2 Ufyr, fagte man mir, gel;e fcer (Stlroagcn nad) Stooli

ab. 9lu§ $ünftlid)feit [teilte idj mid) fdjon eine fyalbe ©tunbe

fbäter ein, allein eg mar nod) immer »iel ju fcütj. SßeCer

$ferb nodj SBagen $u feigen, meber jtutfc&cr nod) SJkffagier.

3dj fragte nadj t>cm SSureau; man nüel mid) in ben «Stall,

unb im ©tatle Ijiefi c§, baö SBureau fei ausgegangen. 2)a§

Söartejimmer bcr Jfieifenben? Üflan geigte mir eine unter

tem £f?onrege fic^enbe 23ant\ £rei oDer öter 5u(nlcute unb

jtofferträger, bie barauf fafüen, rücften jufammen, um mir

$la§ $u madjen, unb idj fegte mid) in ©ebulb.

55er 9taum unter bem S'boriücge mar ber Xuminctpla£

für ein d)araftertjtifd)es' ©türf römifdjen 23olf3leben6. 3n

einem JBreteröerfdjlage fjielt ber «Kafftrer be§ SfjeaterS (Ja;

pranica feine ßettel feil, tote inbeffen freute nur mäßigen

Qlbgang fanben, benn es mar fdjöneä SBetter unb bie ame=

ritanifd)en ©aufler fyielten brausen im freien. Wir gegenüber

auf bem Sracf eincS niebrigen @trol)ftut;l3 fafi , eine grofe

drille auf fcer 0iafe, eine n>ol)Ibeleibte alte grau, bie mit

unermefmd)er (Seelenruhe bie Okbel führte. 23ebäd)tig b>Itc

fte ben ßroirn auS bem Saufen ^eroor, langfam fabelte fte

ein, langfam madjte fie ben knoten, langfam ben ©ttdj,

unb inbem fie otyne Uebereilung ben gaben anjog, fanb fie
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r/inreid)cnbe SJiufie, um u)re bettrtüteit 2lugen ein 95eild)en

fycijteren §u führen, cr;e ftc biefclben jum ^weiten ©tidje auf

tote Arbeit fenfte. 3)ajj tl;r tote ßät nid)t fehlte, S3emcr=

fungen ju matten, Diebe unb 2(ntroort ju geben, bebarf

uid)t ber (Srwälmung, unb ebenfo wenig brauche ify ju fagen,

bafj ifyre 3u"ge fertiger war all tfyre £anb. 9cad)bem fte

biefer bereiten 35cfdjäftigung eine Q3iertelfiunbe obgelegen,

unb einen fyannenlangcn (Saum glücflid) fertig gebradit,

würbe ber 3tt>irn wieber in (Sidjerl)eit gebradjt, bic 9label

in baS Zufy gefreeft, bie (Sdjere bei (Seite gelegt, unb eine

irbene Jtor/lenpfanne unter bem (Stuhle Ijeröorgejogcn, auf

ber ein flciner £o£f leife brobeltc. (S8 waren 2lrtifd)ocfcn

barin, weldje bic 21lte ju einem Stüd: 93rot, ba3 fte auS

ber Safere gebogen, in I;erjf)afren SSrocfen öerfpeifie, mit ben

S'ingern jttar, aber fäubcrlid) unb ebenfo langfam, wie ftc

baS Streng gel;anbl;abt. (Sin l;übfd)e3 Jtinb, weldjeS unter

ben Qlugcn ber 233ättertn fipielte, unb beut <Sd)mau3 ber

2lltcn lüftern jufal;, fant auf beren SBinf fyeran, unb würbe

tton it)r mit grofnnütterlidjcr SBürbe gefüttert, oljne baf? baö

eigene 2)?al;l baburd) eine (Störung erlitten fyätte.

üJieine 33anfnadjbarn, ju benen jtd) nod) eine Qtngafyl

twn Jtamcrabcn gefeilt tyatte, trieben in^wifdjen untereinanber

allerlei Spafj unb Unfug, ber mehrmals bie jürnenbe 3n;

teröention ber Sitten Ijerüorrief. (Einer biefer £eute, ein (Sin-

äugiger, mar ein Qluöbunb toon 333i6 unb 20tutl;willen, fobap

ber junge 3Kcnfdj, melier ilmt öor^ugSweife ben 2J3iber£art

fyielt, obgleid} eö ilnn fcincöwegS an j^ecffyeit unb ©ewanbt-

Jjeit fehlte, nidjt gegen u)n auffommen fonntc. „4?eba,

^err!" rief ber £e|tc, nad)bem er then eine sJtieberIage er;

litten, einen 93orübergel)enben an: „mein greunb 3ofe^b, tyier

b/at Stmen etxvaä gu fagen." £)cr grembe fam fyeran, So-

fept; trat üjm unwillfürlid) einen Sdn'itt entgegen, unb —
gwei (Sinäugigc flauten einanber in§ ©eftd)t. allgemeine
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Jgjetterfeit, in meiere ber grembe am lauteten cinjtimmte,

inbem er ol;ne weitere (Srflä'rung mit fdjatlenbem ©elädtjter

feinen 2Beg fort(e§te. £)ie Italiener verfielen e6en <&\>a%,

was nidjt Sebermann von ftd) fagen tann.

ßnblici) fufyr ber „ (Simmgen " öor, ein auSgebilbeter

giafer, bem man jidj befonnenermeife nicfjt otme eine 5iffc-

curanj für feine ©liebmafien l;ätte anvertrauen foüen. 3dj

flieg mit einem anbem JReifenben ein, bem ber 9lbfd)ieb von

einer ,,©evatterin", iveldje ilnn ba§ ©eleite gegeben, fdnvercr

mürbe, als bem gleichfalls amvefenben Gj'fyemanne ber ©evat;

terin lieb fein mochte. Qllfo bod) menigftenS Otaum auf ben

fteinljarten ©t§en, fagte id) mir, mäfyrenb toir über baS

$f(after fyotyerten. trauriger 3rrtt)um! 3n einer benad);

barten ©träfe tjiclt ber SSagen, um nodj ein paar Dteifenbe

einzunehmen. Sßäijrenb wix auf biefelben warteten, fiel;e,

ba erfd)ien bie ©evatterin nod) einmal am <2d)lage, um einen

jmeiten 2lbfd)ieb vom ©evatter ju nehmen, unb ber üJJiann

ftanb mieberum mit mÖglid)ft läd}elnbem @efid)te babei. Qx

unb iä), mir roaren vermutt)üd) bie (Sinnigen, benen über

bie (Saumfeltgfeit ber 9)atvaffa giere bie ßeit lang mürbe.

5l(S biefe enblid) eingejiiegcu, »raren mir inbeffen nod)

immer nidjt fertig $ur eigentlichen 2lbfaljrtj eö lvurbe vielmehr

nod) eine ganje Steile in ber <Stabt um^crfutfd)irt, um ben

fünften unb fechten JReifcnben ab^uliolen — bie ©evatterin

f'ant inbeffen nid)t mefyr jum 93orfd)ein. S&afyrfdjeinlid) fjaite

ber Wann fie am Ütoct feftger/alten.

Jgart am Zfyoxe von (San Sorcnjo beginnt bie 6am-

pagna, bie fid) in ber marmid)fad) abgeftuften, minterlidjen

gärbung, tr>eld)e f;e vor jtuei ÜKonaten t;atte, bod} fdmner

augnafym als Ijeute — mir fdjrieben ben legten 2lvril —
in ibrem $iemlid) einförmigen unb babei cinigermafjen bru=

talen ©rün. 5lber aud) fo ifi baS 5lulfeben ber ßampagna

unenblid) verfdjicben von bem eines getr>ol)nlid)en Sßeibe; ober
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SBtefenlanbeS. (§3 ifl nid)t eine djarafterlofc, fdjwammige

(S6ene, fonbern ein gelöboben mit bünner (Srbbecte überflcU

bet, beffen fräftige SMuäculatur unter bem ©ewanbe ftdu=

Bar bleibt.

Unter ben 9)iitreifenbcn mar ein £anbwirtt; au3 ber

üftadjbarfdjaft. 5tn il)n richtete id) bie oft aufgeworfene unb

niemals genügenb Beantwortete Srrage, warum bie (Sampagna

nidr)t angebaut werbe. £>er 9(rBeitS!or)n ift 31t B)od), erwü

berte er. (Sin^eimifdje 9lrbeitöleute ftnb auf bem £anbe fo

gut me gar nidjt gu B,aben, unb ber frembe £agelör)ner,

ben man fommen läßt, «erlangt '2") Bio 30 93ajoed)i

(40— 4S Äreujer), obgleid) er feinen SebenSuntcrBalt mit

4 58ajocdt)t Bestreitet. 2Ufo bie ^armefancr unb £«edjefer,

bie fidj in 3)eutfd)Ianb unb ^ranfreid) ju fielen Saufeitben

alö (SifenBatmarBeiter mit bem geringften Sofync Begnügen,

fie foUten nidjt mit äf;nlicbem 9bnl$en nad) Oiom gebogen

werben tonnen, wo ber frud)tBarfte SSobcn nur auf ben ^ftug

wartet, um bie reichten (Ernten 31t geBen? Unb wenn bie

dam^agna fid) nid)t burd; XagelÖBner Bebauen läfit, warum

wirb fte nidjt oerpacfytet? SBarum berfauft man nid)t, tta.8

Davon üerfäuflid) tft, an fletnc Sanbleute auö ben HbexübU

t'erten ©egenben ber Otomagna unb ber Sombarbei? 5(uf

alie biefe unb är)nlid)e (Sinwenbungen t;at man in Üloni feine

Entgegnung, bie irgenb ©tidj hielte, benn bie oft »orge-

fdjoBene 2Set)auptung, bafj bie 33enu|ung ber (Samlpagna als

33ielljtt5ei.be mefyr eintrage, all it;re Qjerwanblung in 3(derlanb

einbringen würbe, biefe 5?cl;aUptung ift offenbar entweber

eine Unwar)rt/eit ober eine Umgebung ber ©djwierigfeit.

darauf fommt eS ja eBen an, ben ©runb beS 0tä'tt;felS

auöjufinbcn, bafj man bie SJiittel nidjt f'cnnt ober nidjt

anwenbet, um einen äufierft fruchtbaren JBoben üor ben

:X(;oren JJtomS mit £ftu$en feiner wahren 93eftimmung trie-

nerjugeben.
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Sn geringer (Entfernung üon 9tom fleugt bie ©träfe

ben 9(nio, ber ftdj tjier, turj üor feinem (Einmünben in bie

£iber, immer nodj aU ein wilber SSergfiront barftellt, unb

beffen tief auggewafdjene Ufer ftellenweife mit materifdjem

SSaumwudjsS becorirt ftnb. Sßeitcr tjin fäijrt man über einen

53adj, Weldjer bie 8nft weit unb breit mit ftarfem ©djWefel;

gerudj erfüllt, beffen tjeilfräftigeS SBaffcr aber fdjon feit

Sangen ßeitm fo gut wie gar nidjt ntctyr bcnugt wirb.

Senfeitö biefeg *8adjeg ift bie (Eampagna auänafjmöweife mit

allerlei SSufdjWeri: bewarfen, unter weldjem fidj einige ©e-

wäcparten bemcrflidj madjen, bie metjr bem 3ier3 arfl'n bI8

ber ÜÖilbnif anzugehören fdjcinen. SEBer weif , ob biefe fdjon;

blüfjenben unb lieblidj buftenben ©träudje nidjt bie legten

Ueberbleibfel altrömifdjer tyaxU ftnb, an bencn eä Ijier, bem

gnfe beS ©ebirgeö nar)e, nic^t gefehlt t/aben wirb. <§eut

ju Xage ift auf bem ganzen SBege tion Dtom big an bie

gelbmarf bon SttuoK aufer ber (Strafe felbft fein üfterlmal

menfdjlidjer (Sultur mel;r ju erblicfen, benn bie brei ober fcier

elenben ©djenfen, an benen man öorüberfommt, t;aben mit

ber (Eultur offenbar nidjtö gemein.

Xiooli, auf bem Otücfen unb am 2lbl;ange beg nädjfb

gelegenen SSerges gelegen, war faum nodj eine gute 93iertel=

ftunbe entfernt, alS bie ©träfe ftdj £lö§lidj gur Otedjten

wanbtc, um burdj uralten £)elwalb Ijinburdj im weiten 23ogen

nadj ber ©tabt Ijinaufjuftcigen. £)ic S3iertelfiunbe oerlängert

itdj um ba§ SSierfadje, unb beim anfjaltenben (Steigen erft

gewahrt man, baf bie ^ö'ljc, auf Weldjer Süooli liegt, eine

jiemlidj beträd)tlid)e ift.

Stuf bem ©£a$tergange, weldjer am Sljor mit ber

©träfe gufammenflöf t , luftwaubelten im 9tbenbfonnenlidjt

ge!pu|te junge 3)amen unb geifllidje Ferren, bie nodj

nidjt alt Waren. (Einer berfelben üerabfdjiebete ftdj unb —
idj traute meinen 3lugen nidjt — feine feine Weife -§anb

II. 5
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ging bei ben Sfläbdjcn üon 9)iunb ju 9)iunb. 3d) mufite

ben SBUcE tvegiucnben, um mir bie gute Saune nidjt $u

oergatten.

Um nad) bem ©aftl)ofe 3)ie @i6i)lle gu gelangen, mtip

man ftd) burd; baS nnnfeüge, trimmte, armfelige @täbtd)en

feiner ganjen Sänge nad) tnnburdjarbeitcn. £>ie Verberge ift

beS <Stäbtd)en3 nutrbig — (in nn'nbfdjtefeg <%au& , lebend

gefäijrlidje Stiegen, befecte ?0Zö6eIn, bie bei jcber 25erübrung

laut auffcjjreien, fitr^ ein ©afrfyof im italienifdien ©tile. 2(ber

bie @ibi)fte ift ncidjft einem ^uetten, ber nidjt Keffer fein

fotf, obgleid) er beffer ouöfief;t, ber einjige ©afityof in Siooli,

fie liegt überbieä in einem jiemliä) günfiigen fünfte unb fyat

9tu8ftd)t, menigflenS in einigen iljrer ßünmer. jtunftfhtbien

bagegen laffen ftd) in alten ifyren 3'nimcrn ntadjen, beren

fämmtüdje 2Bänbe »on ber ^anb fafyrenber 5)ialcr mit Äobjc

unb treibe unb 35leiftift auf bie benntnberungömürbtgfte

SBeife „iüuftrirt" fiub. 33iele biefer ßcidnutngen jeugen »on

geroanbter ^anb, bie inbeffen oon bem 2öi|e, ben fie fiicfyt,

geroötmlid) im <Stid)e gelaffen rcirb. £>ie Sßanbgcmälbe im

jenaer (Sarcer flauen aue anbern 2(ugen. Sreilid) ftd)t

barunter 3)ifteli ^invit.

©einen 9tuf ber lanbfdjaftlidjen <Sd;ön(;eit üerbanft baß

l;ctttige $töoli fyaUptfüdjüd) ben 3Bafferfä((en bei 5lnio. (§lje=

male, a(3 biefe SSerge nod) mit Saub; unb Sftabelfyolj bebeeft

waren, als nodj fyunbert rcidje £anbf;äufer mit ©arten unb

5ßarf'j an bie n>albbetuin$ten .§öf;en ftdj anlehnten, jur 3" 1

aU £oraj bie lanblid)en Diei^c feineS Jibttr pricS, bamal»

mag baS anbero getoefen fein. Snbcffen aud) bie t(;eil3 nacf=

ten, ttyeilö nur mit £>16äumcn befianbenen 23ergc, l;ier, tag

ber 2lnio fte mit tiefen ©djludjten burdmntfylt t)at, unb bort,

tao er ftd) als braufenber <Sd)aum an ii;ren tiefen 3lb(;ängen

I;inuntcr(iürjt, bieten immer nod) eine Oteii;e fefyr angiefyenber

unb fel6ft großartiger 33ilber, Silber, bie uiefteid)t einzig ftiib
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in i!;rer 2lrt, mit benen ict) roentgfreng feine anbere @Je6irgf=

fcene gu öergfeicljcn roüfjte.

SDer JpaUptftrom beS 3lnio ging früher burd) eine nb-

fd;üfjige ©d)(ud;t, roelct)e Xbolt üon ben in feinem Sftücten

liegenben Sergen abfduteibet; ba er aber in biefem 93ette ben

gunädjji gelegenen S£|etl ber ©tabt gefäfjrbete — ev fotf in

einem Srübjaljr an grcangig Käufer mit bem unter!; eilten

©efiein in bie $iefe geflürgt Mafien — fo I)at man ifent cor

einigen Sauren einen jtanal burd; Reifen genauen, burd;

reellen er ftd; am ßnbpunfte ber ©tabt, ber Sibylle gegen-

über, feitlingä in jene ©d;lud;t bineinfrürgt. JDer ftaturt

fübrt in ber gornt cincS bereiten got(;ifd;en S3ogen8 öier=

fcunbert ©dritte lang burd; ben g-elfenberg, unb unmittelbar

öor ber 50tünbung biefeS gmeifadjen $unne!3 fällt ber rafdj

bat)erfd;iefjenbe ©trom in bie jät)e $iefe, bonnernb unb bia-

mantenftau6fprür)enb, unb öon atfen färben bei Stegen

=

bogenä funfelnb.

SSlan fann bie Setben Tunnel, n?e!d;e nur burd; eine

bünne natürliche 2Banb yoneinanber, getrennt finb, auf einem

fdjmalen Sßfabe burd;tt>anbcln, ber auf beiben (Seiten biefer

ÜÖanb in ben ©rein ge!;auen ifi; tro§ ber eifernen ©tangeu

afcer, bie in ben Reifen eingeladen finb, ifi jener ©pagicr=

gang Stiemanbem gu ratben, ber ftet) gegen ©djnunbel niefit

giemlid; fidjer reeifi, benn ber pfeilfdjnefte ©dmfj beg ©tromeö,

an beffen Dranbe man bafein ge!;t, öerruirrt bie ©innc. (Sine

neue ober fdjönere 5lnfid;t beS SGÖafferfalfä felbfr lä§t ftd)

übrigen^ in bem Tunnel natürlict) nicr)t gemimten, unb »er

ftd; mit ben ©tanbpunften niebt begnügen reit!, bie man in

unb neben ber ©ibtytle für ben 2!nblicf beg ftürgenben @tro=

meS gewinnen tarnt, bem bleibt niditö übrig, al§ ftd) an ben

pfablofcn 5lbt)ängen ber ©d)lud)t einen ÜBeg in bie fafi utt=

gttgänglidje ftiefe bevfelben gu fudjen, in ber allein ber $unft

gu ftnben ift, auf lvelcbem man benSSujferfafl gerare cor üct) Bat.
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(Sin anberer £t)eil beS 2tnio gefyt in niedrem 2(imen

burd) Xiooli l)inburd) ober unter beffen ©trafen ^inmcg, unb

bilbet am S^anbc beS 93ergeS, auf rcetdjem feie (Stabt gebaut

tft , eine Qlngaf;! Heiner SBafferfalte , bie fogenannten (£aeca=

retten 3)ie bejlc 2(nfid)t bcrfelben gewinnt man, wenn man

ber (Strafe folgt, bie über ben £au£tfalt t)imr-eg, r)od? oben

am SSerge, bem regten Ufer fceS 2(nio folgt, in melden jene

Nebenarme gule|t, »on einer «§ö'l)e üon met)rern t)unbert

guf? herunter, im regten SBinfel lieber cinmünben. Einige

biefer SSafferfätle ftürgen ftd) — ein überrafdjenber 2tnblid: —
auS ben ^enftem eineS JJiomerbaurecrfS r)erauS, ber CBitta

beS 2JiacenaS, bie man in eine (Sifenfabrif tierreanbelt t/at,

beren 9)2afd)inerie burd) ben Qlnio in 93cn;egung gefegt roirb.

(Sin in biefer Sabrif angeftetlter Sdjireiger, ben id) auf

meinem (Spaziergange jufäüig angcfict)tS ber (SaScatetten traf,

machte mid) aufmerf'fam auf ein «£>auS, roeldjeS bei einer

benadjbarten ilird)e ftanb. ©ort, fagte er, reoljmt ein £anbS=

mann üon 3f;ncn als (Sinfiebler, ein Jtamerab, ben eS ber

3)lü()c lof;nt kennen gu lernen. 3d) liefi mid) nidjt groei mal

aufforbern, unb mir gingen ben Qtnadjoretcn auffud)cn, ber

unmittelbar an ber Sanbjrrape in einem «§aufe root)nt, roel;

djeS für eine gange gamitie f)inlänglid)en Otaum Ijat.

35er braoe 9)iann nimmt co überhaupt nid}t fet)r ftrenge

mit fid), fagte ber Sdjrceiger, unb (Sie werben fernen, ba§ er

ein guteS ©lag SBeiu im ÄeKer tjat.

3)er 9lnad)oret lag gu 23ette, unb eine Qtrt bienentter

33ruber, meld) er mit ifmi tt>ob,nt, fagte tmf, er I;a6e baS

lieber. ©S möge rcol ber Äafcenjammer fein, meinte ber

Sdjrueigcr. SCÖte immer e§ bamit fein mochte, ber SBalfc;

bruber tarn nad) einigen SOtinuten gum 23orfd)ein, ein fd)mu:

giger 93urfd)e mit bem breiteftcn (Stempel ber @emeint)cit im

©cftdjt. 3)er Sflann mar auS (Sd)leften, als <Sct)ut)mad)er;

gefeite nad) sJtom gekommen, unb nadibem er (Satan unb
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fetner 2(r)Ie abgcfd)iuoren
,
jum (Sinfiebler 6ei Xiüoli ßeförbevt

loorben, roo fein 5(mt in ber 23eroad)ung eines rounbertbä-

tigen SÖiarienbilbeS unb feine $frünbe in bem ^rbitegirien

93ettelfacf beftanb. £)ie Unterhaltung mit bem (Srfdjufter roar

über alte 2)tafien unfruchtbar; eS fant nichts babet IjesaifS

als eine troefene nüdjterne ©ummfyeit. 2)er @cr)n>ctjer madjtc

eine Qtnfyielung auf ben jtefter, ber ßinfiebler aber erreiberte,

bafi baS $af; leer fei. 33 or wer SÖodjen erft b/at er es ein;

gelegt, flüfterte mir ber ©djttjciger ju. Sagt mir bod), fut)r

er ju bem Spanne ©otteS gcroenbet fort, roarum 3(;r (Suren

Jtameraben — ben bienenben SSruber — immer nod) in

feiner 33auernjacfe umherlaufen lafit, ftatt it;m aud) fo eine

Äutte anjujiefyen? £)er (Sinfiebler mad)te ein fauereS ©eftd)t,

fdmttelte ben ^opf unb fagte: £)er $r)omaS betrinft fid)

$u oft, er roürbe biefem Äletbe Sdjanbe madjen.

3d) t)atte genug unb rooftte fort, ßuoor aber mufte

idj nod) baS rounbert(;ätige 9)iarienbilb feb/en, roeldjeS in ber

an bie (Sinfiebelei anftofienben Jtird)e aufberoab/rt wirb. (SS

roar eine flehte elenbe ^igur öon öergolbetem «§o!je, bie tior

ßeiten t;ier jur (Steife üon einem Dd)fen^aar aufgefunben

roorben ifi — bie SCßer^euge beS .JMmntelS finb b)alt ju=

roeilen fonberbar geroäbjt. 2luf ben nädjften (Sonntag ftano

bie jäb/rlidje ,,J?ronung" beS SBilbeS betoor, ganj 9tom roar

burdj gebrückte Qtnfdjläge ju biefem ftefie gclaben, ber @c--

meinberatb, öon Xiöoli r)atte ^aufenbe für baffelbe au§ge=

roorfen, unb ben (SinrooI;nern ber (Stabt, arm unb reid), roar

feit Monaten eine Ctcib/e uon freiwilligen ^Beiträgen jur 93er;

met/rung ber geierlidjfeiten abgepreßt roorben. ©er ßinftebler

forberte mid; auf, bis (Sonntag ju bleiben unb feineS 9ftariciu

bilbeS unb feinen (5l;rentag mit^umadjen; ity aber roünfdjte

mir ©lücf, bafi cS l;eute erfi 3)onnerStag roar, unb bafi id)

alfo ob/ne Uebereilung am Sonnabenb nad) 9iom jurücf';

lehren fonnte.
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3cne «Kirdjc neben bei- (S'inftebelei fyeifjt Chiesa di Quin-

tilio, ein Staute, tr>eld)cr toon bem beä dtinctiliuS 2ßaru§

abgeleitet rcirb, ber Ijier in ber 9cät;e eine 93iKa Ijatte ober

gehabt r/aben foU. 2U3 Ueberbleibfel bevfelben bejeidmet man,

id) loeifj nidjt mit roeldjem dltfytc, ein auSgebeljntcg flarfeö

©emäuer, tveld)c3, mcf)r unter aU über ber (Srbc, in ben

benachbarten JDlioengarten liegt. Ob aber aud) bie @d)tt;eit

biefer 33cjeid)nung verbürgt (ei ober nid)t, nur tonnen cä

unä immerhin gefallen laffen, bafj bie römifdje Ucberlie;

fernng jenen -Wanten attfberoafyrt, ben roir in $)eutfdjlanb

nur att§ ben fremben ©cfd)id)tfd)reibern unferer ©iege £en=

nen gelernt, unb feitbem bereits irieber fo giemlid) üer-

geffeu b/aben.

3d) ging mit bem <Sd)tuei$er quer burd) baß Xfc/al beö

2lnio, um bie b/od) oben auf bem entgegengefc^ten 3ianbc

gelegene 6ifcnfabri£ gu befud)cn. 5>ie <Sc^tf;ett beö 9kmene

ber 33iUa beö 9)?äcena3, roeldjen man bem gabrtrgebaube

gibt, fdjeint ungroeifeUjaft gu fein. Qi8 ifl ein grofer, gut

erhaltener SSau, t-on S3acfftein jtuar, aber gleidjrool eifenfeft.

55ie arcfyiteftonifdjen 3i"'ratl;en ftnb »erfdjrottnben 6tö auf bie

baeffteinerne ©äulencinfaffung eineS >£ofe8; bie innern Otättmc

ftnb für fyätere ^Benuftung^tvccfc sielfad) üeranbert, aber

gIeid)>r>ol ifl ber urfyritnglidjc >ijlan beö JpattfeS feinen <§au!pt=

jiigen nad) nod) immer erkennbar, unb »r>al;rfd)eittltd) gibt

el im ganjett Stauen fein altrÖmifd)eö $rh>atr/aui? , n?eld)eö

lueniger üerflümmelt auf unfere Xage gekommen teö're.

3n ben mädjtigen ©etrölben beS Unterbaues ftnb bie

Ocfen unb ©djiniebetrerfftätten angebracht; bie SÖafferflrüme,

lucldje Oiäber unb Jammer treiben, fjat man burd) ben gtoci=

ten @tocf geleitet, unb fie ftürgen ftd), ttie fd)on enrär/nt,

aue ben Senflern in bie 3,'iefe bc6 JfyaleS (ünab; bie et?e=

maligen $rad)tfäulen be3 fürflengleid)en $atricier3 ftnb in

©etffluben für Heinere ^aufarbeiten seraanbelr, in betten
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c8 öon geilen unb ©djleiffieinen unb 3nn 9m Inmbertftimmig

Hadert unb fdnturrt unb freist.

JDtefeg (Sifenroerf, weldjel mit 9lu8nal)me ber Xabactä?

manufacturen beö dürften $orlonia bie größte ftabritanftalt

im Jtirdjenftaate fein fott, gctylt etwa 120 Qtrbeiter. @3

»erfleht ftdj ton felbfr, baf? e3 unter ber Rettung üon 9lu3;

länbern gegrünbet unb in ©ang gebraut worben ift. 3)ic

erften Unternehmer tjaUn übrigenö fd)Ied)te ©cfdjäfte gemalt,

unb bie gabrif ift jefct ba3 ©gentium einer @cfel(fd)aft ro-

mifdjer (Sapitaliften, in beren <§änben fte ju gebenden fdjetnt.

darüber mufi man ftd) wunbem, wenn man erfährt, bafj

ba8 Otofyeifen auf (Snglanb fommt, bafj bie jtoljlen »on

93eftctri, eine ftarfe Xagereife weit, unb jwar auf bem

9iüd:en üon *ßferben unb SDcaultfneren , fjergefdjafft werben,

bafi IjalbwegS gewanbte unb jutierlafftge Qtrbeiter mit unfäg=

lieber SSlüife gebogen unb feljr treuer 6ejar)tt werben muffen,

©er Ort fel&fl liefert alfo nichts al8 bie SSafferfraft, wcld)e

afterbingg für $efm ät;nlid)e gabrifen grofj genug wäre, bie

aber bei ungefd)icfter S3enu|ung für biefe eine ntdjt immer

auäreidjt. SBie ifi e§ möglid), M füllen SSebingungen ju

befielen? £)a§ Otät^fel ift leidjt gelöft. 2>ie »aterlidje 0te=

gierung bes Cßa^fleg fommt ben armen remifdjen (5a!pitaliflen

baburd) ju <£ülfe, ba|i fte einen ßotl fcon fön Skjocdu' —
metyr al$ bret Äreujer ober etwa l @ilbergrofd)en — auf

baS $funb ßifen (ju jwölf Unjen) legt. 2Ber an 93eifriel

»on unüerfiänbigem unb unvernünftigem ©djuljoU

braud)t, bem ftetfe id; biefeö I;ier ju ©ebote! 3n einem

£anbe, weldjeg Weber WletaU nod) 33rennfbff §at, in einem

fülcben Sanbe einer @becu(antengefet(fd)aft ben 23etrieb ber

ßifemnbufrrie burd) ©dju&joit möglid) madjen, ba3 fyeifit in

ber %f)at bem 9trmen nehmen, of;ne anbern %tved a^ kern

9ieid)en ju geben.

2Ba3 Siöoli betrifft
, fo l;at e6 aUcrningS feinen 3lu|en
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üon biefer auf Sofien beg r&jufc&en 33oIfeg erfünjtelten ®e-

merbfamfeit , aber felbft £iooli mürbe fid) unenblid) Bcffcr

t>abei fter/en, menn ein fteiner £f;eil ber in bei* ßifeninbufivic

angelegten (Summen auf bie Hebung be8 grembenöerfeljr»

ücrmenbet mürbe, fo gering aud) bei* (Segen ift, ber an bem

©eminn an§ ber Safere ber Otcifenben ju t)aften pflegt. (sin

orbentlidier (Silroagenbienft jmifdjen 9iom unb Smoli, unb

bie (Errichtung üon anftänbigen ®ajt(-efen mürbe biefem Drtc

«§unberttaufenbe -jumenben, meiere ifjm je£t »crloren gct)en,

ol;ne baß fte ber Oteifenbe erfpart. ^ägltd) fommen nämlid)

in ber Sibylle allein 15— 20 römifdjc 9Wietf;magen öoll

grember an, meiere am nämlidjen £age mieber nad) dtom

gurücfEe^ren , ol;ne Xiüoli eigentlich, gefeljen ju t/aben, unb

mie gefagt ot;ne (Srfparntß, benn ein £ol*ntutfd)er läßt fid)

meljr jaulen, al3 ein gmet- ober breitägiger 5(ufentt;alt in

Siöoli toften mürbe. Unb mie »tele -ftrembe ber$idjten gan3

auf Xiöoli, meü fte bie ftafyxt in ber elenben £anbfutfd)c

freuen, bie nod) baju nidjt einmal regelmäßig abgebt, unb

meil fte auf ber anbern Seite bie gorberungen ber römifdjen

giafer ju unbefdjciben finben. 2ftit <§ülfe »on (Sttmagen unb

©aftf*öfen tonnte unb mürbe Stooli für bie 9tömer 2)a3 mer;

ben, mag bie SSergnügungSorte in ber 0iäf*e unferer großen

Stäbtc ftnb- jejjt ift cö ber ßicliDunft einer foftftneltgen

Steife, bie man einmal madjt unb nidjt mieber.

Qlm frühen borgen beS !. Wlai mad)tc id) mid) auf,

um bie Diel genannte 3>iUa beg .§abrian gu befudjen. 35er

Fimmel mar blau, bie Suft fel;r frifd; für einen italienifdjcn

3)iaitag- ©locfcnflang aus ber gerne unb Dlad-tigallenfdjlag

in ben Werfen am SCßegc geleiteten mitt) eine Stunbe meit Bio

an ba6 Sljor ber Umzäunung, meldje ben ungeheuren Otaum

ber meilanb taiferlidjen Ü5itta einfd)ließt. Ungeachtet beä Qlufs

fyebenS, meldjeg in ben 3leife^anbbüd)ern Don ber 23itla «§a=

brtan'g gemacht mirb, trug ii) mid; mit einer giemlidj gc-
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ringen 33orfieftung t>on ben (SefyewSroürbigt'eiten berfelben, tdj

fanb a6et, bafü meine ßrroartung behneitem nod) nid)t tief

genug r)erabgefiimmt roar. 3Ba3 in aller SBelt fett eg be=

beuten, bafi man unfere $b,antafte mit ^om^aften SSefctjrei;

bungett JDcffcn, roaS roar, inö geuer Bringt, roäfyrcnb eS ftd)

barum r)anbelt, uns femten ju lehren, it>a3 ift. Die £a=

fcijenfpielerei, öermöge beren man bie Vergangenheit unb @c;

genmart ju (Sinem SBilbe öerfdjmiljt, in tt>elcfyem bie Linien

beS 3e|t unb (Sljemalg unmerfltcfy ineinanber fließen , ifi eine

ber garfiigften Ungezogenheiten jener literarifcben SDiarftfdjreicr,

bie nur bann ßinbruef 3U madjen glauben, toenn fie ben

9)tunb überöoll nehmen. ©oldje »erlogene (Säuberungen

mögen fict) mitunter red)t gut lefen laffen unb in mandjem

Sefer eine lebhafte Neugier unb Oteifeluft ent-cefen, für ben

Oteifenbcn felbft aber ftnb fte ein unfehlbarem SHittel, ir)m

feine ©enüffe $u »ertummern unb §u verleiben.

JDer gange Staunt bc8 ehemaligen faiferlidjen £anbft&e§

ifi mit einer fer)r naä)läfftg gehaltenen Dlitien^ftanjung be;

beeft, bon ©arten = ober $arfanlagen ift feine @£ur meljr

r>orr)anben, unb üon ben öielen ©ebäuben, mit benen <§abrian

fein £ufireöier befäet t)atte, ifi nidjtg übrig geblieben als

formlofe 9)cauerrefte unb Trümmerhaufen. Die Oiuinen ftnb

garjlreid), auSgebeijmt, junt S$eil ioloffal, aber roeber djataf:

teröoll, noa) malerifdj. SÖ3al fidj 2I>ertr)öolle§ baran unb

barin befanb, ©äulen unb 3i^*rat(;en, ifi längfi fortgefdjafft

roorben; bie ßät unb bie ©ammler fyabcn nic^tö übrig ge-

laffen als bie glatten dauern. Dafi man biefelben mit allerlei

üolltönenben Flamen belegt, er^Öljt tfyren Söertt) in meinen

2lugcn menigftenl nidjt. S^tc^t n?enige son biefen Ocatnen

legen ein traurigeg ßeugnif gegen ben ©efcfjntad: beS faifer;

licfjcn Sau^errn ah, üon reellem fte tyerrüfyren. Da ift eine

2trabemie beg $lato, ein $n)taneum, ein Styeeum bei 2lrU

fioteleö, gar nidjt 311 reben öon bent Xfyale Xempe, 00m
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Gh)futm, üom Tartarus" unb anbern (Srftnbungen eines" a\u

ticiptrtert ßo^ftlmmö. £>as SBtdjtigftc Sei alten tiefen fingen

iji, fagen gu rönnen, batf man fte gefeiten fyabe; mas aber

mid) betrifft, fo null id> biefen Sortiert gern an einen Seben

abtreten, melier nur bie $mei ober bret ©tunben jurücfgibt,

bie id) in ber 33ifXa <§abrian'£ verloren.

(Siniger anberer 9ütertr;ümer in unb bei Xiooli irirb

man ftd) bagegen gern erinnern. 3)at;in gehören »or aUen

anbern bie angeblichen £em!pel ber S3efia unb ber <Sibi)ttc,

bidjt bei bem öon ber lefjtern benannten ©aftl)ofe, unb

brausen, fcor bem $i)ore, ber fogenannte Tempel be la Söffe,

ein öiunbbau, bcffen leidet gewölbte £>ecfe üom faftigflen

^flanjcnmudjs übermudjert ifi.

Qtm Qtbenb frö'fWte eS mid) auf meinem Simmer, unb

id) flüchtete in bas .ftaffeefyaus. 2)ie SBärme, meldje id) ge=

fudjt fyatte, fanb id) bjer freilid) ntdjt, mot aber Untermal;

tung. 93ier ober fünf Scanner, bie, in ben SUtantel gefüllt,

an ben SBänben umljerfafjen, 2lnfang3 fhtmm unb unbemeg;

lid), geriettien nadj unb nad) unter einanber unb mit ber

9Btrtt)tn in ein ©efyräd), beffen ©erlauf für mid), ber SBir;

!ung nad), einer guten ^omöbie gleich fam. (Sine t)od)=

r'omifdje StebeSfcene befonberS, meld)e ein jiemlid) troctener

©raufo^f uns öorbramatifvrte, mürbe fo üortrefflid) gegeben,

bafi felbft ber artifHfdje £>ircctor einer -§ofbüb,ne mit ber 3)ar=

fieKung jufrieben geroefen fein mürbe. äBas fage id)! 35er

befagte artiftifdjc $)irector fyixtte bem $5arjtetfer auf biefe eine

Sccne fnn «£anbgelb geboten unb 9lusfid)t auf einen $ia|

im (Spital für feine alten Sage.

JDie gange Scaturanlage ber Staliener unb iljr ganzes

£cben finb bramatifdj burdj unb burd), unb be^^alb enthalten

fte einen unerfd)öpflidjen bramatifdjen (Stoff. 3)eör)aI6 mare

Italien, gang abgefer)en üon feinen üJJtufeen, öon feinem rei=

jenben Fimmel unb feiner blüfyenben ßrbe, immer nod) eine
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fdjrvcr ju erfetjenbe ©djule ber OilDcnbcn jtunft. dagegen

fcljlt bem ttalienifd)en £eben burdwuS baS Itjvifcfje , baS ele;

gifdje, baS fentimentale (Element ber $oefte, unb barum ift

t>aö ttalienifdje Scbnx burdjauS unboetifd) in bem befdn'änftem

(Sinne beS SÖortS, meld)er ^orgugöireife bie genannten nnb

einige benfelben ücrmaubte Elemente umfaßt. 35er (Staat,

bie ©cfel(fd)aft , bie gamilte, ber ©eifi unb «Sinn beS

2)oIfe3 — (auter baare nüchterne $rofa. £>ic Statur unb

bie ©efdjid)te StalienS finb bidjterifd), aber ber äufjere roie

ber innere ßuftanb beS r/eutigen 33olfe3 ift bie aknvirflidjung

beS ©egentf/eilS atter ^oefie beS ©emütJjS.

3)arum gibt cö benn aud) in Stauen feinen ©efang

unb feine 9)lufif — bie SJianboline unb bie ©uitarre finb

eine reine gäbet, unb au^er bem %$tattx unb ber Jtirdje

fyört man feinen mujifalifdjen $on — barum gi6t tS feinen

%an$, feine 33olfSfcfic (cie fird)lid)en aufgenommen), feine

(Sage, feine SSlumen, feine ©arten, feine greube am £anb^

leben; benn bie 23i((eggiatura ber Italiener §at feinen anbern

ßmeef als ber «£i£e unb ber böfen Suft beS «SommerS au$

bem äBege ju get/en. 9lid)t einmal auf bie gcmütljlidje $oefte

eineö guten XrunfeS fcerftet/en fidt) bie Italiener. 9?id)t als

ob fie ben SBein juft öcrabfdjeuten; aber um ju trinfen ftel)en

jie auf bem büftern glur beS SBeinfmufcS gufammen, [tun;

benlang, unb t)ödjften3 fe|en fte ficr) in eine bum^fe (Sdjenf-

ftube, roät/renb man bei unS baS fauerfie SBier bod) gern

unter einem grünen SBauate trinft, rtenn eS ftdt) irgenb

tt)un lä'fjt.

9tm (Sonnabenb 9Jtorgen würbe ia) burd) ein roütr)enbeö

Wrtilleriefeuer aufgeir-ecft. «§unberte öon (Sdjüffen folgten

cinanber Änatl auf jtnaft unb fo $u fagen unter meinem

genfter. (Srfdjrocfen [prang id; auf, benn icb, meinte nid)t

anber», als bafi $i»oli in einem »ergmeifclten 23arrifafcen=

fampf gegen bie gan^e £eereSmad)t beS C|3apftcS begriffen fei.
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©li'tcflid)erweife war eg für biegmal nid)tg bamit : Xiöoli

^robirte blog feine eigenen ^Batterien alg Q3otfyiel ju ber

beöorftet;enbcn S^eier ber Krönung ber SEßutter ©ottcg bcg

fdjleftfdjcn ©djufterg. 35iefeg ©efdjüfc ifi fefw gatjlreid) aber

nidjt gefül;ilid). (Sine fedjg big afyt ßoli lange eiferne Otb'fyrc,

^k big an bie SKünbung getaben nnb jum Qlbfcuern aufrcdjt

auf ben 23oben geftellt wirb, bag ifi bag gan^e ©tuet 3Dcan

begreift, baf? bie Üftafjregcl ber allgemeinen (Entwaffnung nid)t

auf biefe Feuerwaffen auggcbclmt ifi. 3m ,ftlrd)enftaate nid)t

nur, fonbern aud) in 9?ea!pcl !ann man an fefilidjen Sogen

auf öffentlichen £ßlä'§en unb fogar in ben (Strafen enfclofe

dltSfytn berfelbcn aufgepflanzt fel;en, bie bann üon 3"* 3
U

3eit in einem Sauffeuer gelojt werben, weldjes Imtlänglid)

fo üotel Samt mad)t, wie gu einem italienifdjcn ftefie nött)ig

ifi , unb inettcidjt nodj ein wenig mefyr. 3n 2)eutfd)lanb

würbe jeber ^ifiolenfdjufj, an foldjer ©teile abgefeuert, aller

Sftäqerrungenfdjaften ungeadjtet, eine namhafte 23ufic folgen

;

im belagerungg^uftänblid)en Stauen läfit man ben beuten

wenigfieng it;re ftreube an bem 3)am£f unb bem Jtnall ifyrcr

Äa&cnföpfe.

3d} ging, midj burd) einen 23efud; in ber berühmten

üsitfa b'ßfie öon $boli ju uerabfdjieben. ÜJiit einiger IWttie

fragte id> mid) in ben abgelegenften SBinfcl ber (Btabt, wo

man mir ein alteg »ermoberteg $lwr alg ben (Eingang ber

23illa geigte £>em fdjwercn ßifenringe, ben id) an bie Pforte

fallen lie§, antwortete »on innen ein lauter 2Btberl;atl aug

einer weiten Seere, bie £l;ür öffnete ftd) wie üon fclbft langfam

unb äd^cnb, unb id) trat burd) eine 3>orl;alle in einen großen

oben Jj?of, in weitem bie @^ur beg legten menfd)lid)eu

gufjcö, ber il;n betreten, feit 3ab,ren tocrwifd)t fdjien. 3n

ber Glitte jtanb ein feit unoorbenHicljen ßüten auggetroefneter

33runnen, wie fein eigener Seidjenftein.

3d) ging über ben £of unb trat in bie jenfeitg beffelben
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ojfenfiefjenbe Xb,ür. Irinnen toette Otüume mit öerfdjoffenen

Söanbgemälben unb öergolbetem ©ebälf, aber öollfommen

leer unb mit jerbrodjenen Senfiem in ben morgen Otafymen.

$)urdi bie lange Oteifye biefer oben 3tntmer fdjreitenb, bie

burdj feine Spüren met)r von einanber abgefonbert n?aren

unb auf beren jcrbröcfeltem baeffieinernen ft-ufiboben ber

(Stritt unfyeimlid) fdjattte, ?am icf> mir fc!6er beinahe »or

nne ein ©efpenfi, unb eg roar mir ganj lieb, als io) in bem

auägefiorbenen ©djloffe enblid) einem menfcpdjen SBefen in

ber ©efialt einer Gafiellanin begegnete. 25ie grau führte

mid) auf einen SBalfon, ber mit aufjerorbentlid) fdjöner Sftofaif

aufgelegt n>ar unb einen hmnbervollen 93Iicf über bie (Sbcne

unb baä ©ebirge barbot. Unmittelbar unter bem SBalfon

tag ber ©arten ber 23illa, in toeldjen idj f/inabftieg, nadjbem

id) mid) an ber fternftdjt gefättigt.

2)ic 23it(a b'Gfie ifi vor breiljmnbert Sauren von einem

föarbinal biefeg 9tamen3 angelegt, unb fte fd)eint, abgefe^en

»on ben 3 crftönm3fn ^ er 3 e^
f
^«n urfprünglid)en ßb,as

raJter unöeränbert big feilte beibehalten ju tjaben. 2)ies ift

eg, ir>ag bem ©arten berfelben nid)t nur einen großen Steig,

fonbern id) möd)te beinahe fagen audj eine f/iflorifdie 2Se=

beutung gibt. ©idjcrlidj ftnb bie $rad)tgärten fef;r feiten,

von benen ftd) mit einiger 2Bab,rfd)etnIid)tYit fagen läfjt, bafj

ifjrc Anlagen in iljrer gegenwärtigen ©efialt über brei 3aljr=

fyunberte l)inaufreid)en ; id) meine! Stetig häufte auf er ber

QSitla b'S'fie nur ben ©eneralife bei ©ranaba ju nennen.

JDer ©arten ber SSiila b'ßjte baut fid) au! bret ober

incr übereinanber liegenben 5! erraffen auf, unb er ftellt ficr)

im ©anjen genommen alg ein llrbilb beg (Stiles bar, ir>el=

d)en fair ben franjojifdjen nennen unb als beffen größter

50teifter ber ©artner Subtuig'S XIV., £enotre, gilt. JDiefer

©til ifi nun aber ol)ne allen 3^eifel eine ttalienifdje (§rfin=

bung, unb im 16. ober 17. Sabrfyunbert mit fo vielen
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anbern italicnifdjen fünften unb (Sitten üon ben gran^ofen

auf; unb angenommen roorben. 9tucfj für bie SBeiterbilbung

beffelben r)aben bie gftangofen reenig ober nidjtS getl)an, nüe

man au§ einer 23ergleicf)ung it)rer ©arten oon 23erfaille3

unb g-ontainebleau , mit betten bcS Ouirinal, beS 93atican

unb ber 23illa b'ßfic fer/en fcmn; fie r/aben ifm nur mit

großem Mitteln auf größere 33erfe,ältniffe angeroenbet unb

einige feiner gefdjmacflofefren 9luSnüid)fc roeggcfdinitten, bie

bann erft fpäter «lieber, nadjbem toir bie franjoftfdjc ©arten

-

tunfl geerbt, unter ber Pflege unferer fleinen Jpöfe ü^^tgtr

entyorfdjoffen alö je.

^m ©arten ber $il(a b'(Sfte finbet fid) bie ganje gfeiec;

lidjfeit mit ber ganzen ©ef^macÜofigfeit beö Bo^ffti^ &tts

einigt, ©rablinige 53ud)S = unb £aru§t)cc?en, mannigfaltige

SBafferfünfte, ficife Blumenbeete, SÖiufdjelgrotten, mtytr/olo;

gifcfye Statuen üon angemeffener Slbfdjeulicfyfcit, portale, fyinter

benen nidjtö fieeft, gerounbene Säulen, üon ©uirlanben um;

ranft, ein fleinerneS Säjiff mit einem Dbeliöfen aI3 3JJaft

im ©flamme eincö nünjigen SBafferbecfenS , alberne flehte

Semmel, lädjcrlidje Jla^cllen — furj ber ganje Qtyparat ber

Sftatumnbrigfcit unb beS ücrgiuicften Ungefcfjmacfg ift fyier in

niegefefjencr gülle unb 9ftannid)faltigfett aufgehäuft.

2lber fonberbar, ba§ fidjtbare 5tlter unb ber öorge=

fctjrittcnc Verfall üben eine eigentljümlidjc 93ernüttclung $nn=

fdjen unä unb all jener Unnatur unb Stfterfunfi. 5)ic »er;

roitterten 2tti3geftalten üon Stein unb Stucf , bie ber Scfjere

enür-adjfencn Jjoecfen, bie Spielereien einer öerjäfyrten St)m=

bolif regen in tr)rcr heutigen (Srfdjeinung mefyr an al§ fie

reiben. Unb allerbingö gefeilt ftd> 311 il;nen mandjcS tcafyr;

(>aft elegifdje 23ilb. SDiefeS Ijdlb öerfumpfte 23affm f/ier, in

ber Üftitte eineä mooöbeicadjfenen 9cafenpla|eä, öon tiernül=

berten Otofenbüfdjen übergangen: eS macfyt einen ttidjterifa^en

(Sinurucf, ber felbft burä) bie fdjnatternben (Snten auf bem
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trüben SSaffer nidjt geftott, fonbcrn üielmefyt gefieigert nrnt».

(Sin üou llnfraut übenr-udjerter Q3fab füljrt in ein >2ov6cer=

bitfid)t üon üftadjttgatien Belebt, unb bort unten am gufc

ber breiten £re££e, bie nadj ber unterftcn ^erraffe r)ina&ger)f,

ftefyen adjt ober §e$n uralte (Stypreffen im Greife ^erum,

beren jebe einen felbflänbigen «Stoff für ben Sanbfdjaftömaler

enthält. (Einer ber Dftefenbäume ift »or langer ßrit »om

33li§ getroffen unb fiefyt r)alb jerfplittcrt unb üerbrannt ba

tüte eine mächtige Siuinc.

©er gegemrärtige (Sligentr/ümer ber Sßiüa b'ßfte, ber

£erjog üon 2Jcobena, t)at in jüngfier %ät Qlrbeiten jur (Sr--

tyaltung bicfeS feit langen Sauren gänjlid) öernadjläfftgten

23eft|t(;umö angeorbnet. £>iefe arbeiten fmb je|t eben be=

gönnen unb sroar mit — ber 2Biebert)erfieIfung ber 3Öaffer=

fünfte. 9Ufo, bafj bie £>efyr;ine triebet- SBaffer freien unb

bie Sritoncn roieber SGÖaffer blafen, baä ifi bie ^auptfadje

für ben ^er^og »Ott SJiobena. Snbeffcn befto he\\ev. SßicU

leicht »erlieft man injnnfdjen bie £uft, an baö Uebrige bie

<§anb ju legen, unb roenn bag Uebrige in beut bisherigen

ßuftanbe bleibt, fo trollen lrir bie reftaurirten SBafferfünfic

öerfd)iuer$en. £>ie 33illa b'(Sfte fann ha jeber Neuerung unb

bei jeber ^tuffrifdjung nur »edieren. @o wie fte ift, leiftet

fte 2lt(c6, vua8 ber Jtünftler, ber £)id)ter unb ber 9)tann »on

(Sefdjtnacf »on tt)r erroarten tann, unb ber «^erjog »on

SJcobena, mit ©erlaub ju fagen, roäre fetbfi iä einer mapi=

gern QSorliebe für Xritonen unb £)elpr)ine nur im ©tanbe,

au§ biefeö fleinfte feiner (Srbftücfe j« üerfmnjen.

Unter ben Emblemen, rccldje an ben SBaffenr-erfen on=

gebradit ftnb, fommt fefjr häufig aud) bie Silie »or. Db
man aud; it)ve Utefiauration gtt unternehmen beabftdjtigt, rueiß

id) nid)t. ®lcid)öiel inbcffeit; eb/e bal 3af/rl;unbert abläuft,

tiürb bod) bie le|te biefer SÖappenblumen »erblübt fein.

Snbem id) biefe SBorte nieberfebreibe, mu§ iü) mir
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uirtotüf&tfiäj gefielen, bafj eS immer ein miölicfjeS Sing

blei6t mit bem $ro£r)c$eien. aufgenommen jebodj, trenn

man bie ^unft öerftet)t, mie ber „Lunario di Fuligno", ber

beiie&tefie aller 23oIf§falenber in Ijiefigen £anben, reeller

nid)t 6Io3 baS SBetter roeiffagt roie atte Jtalenber in ber

2Selt, fonbern aud) bie $otitir\ Unb jtr-ar mit untrüglicher

©icfyerljeit. ©o fi,eipt c3 toom Sanuar: Giferfudjt jttnfdjen

jtoet «§ßfen — (§ ijr offenbar üon Sßien unb SSeriin bie

Stebe; üom Befcruar: einige Xrup^enfceir-egungen ge^en öor

fidfj — in ber %i)at r)at man im gefcruar erercirt unb para;

birt, roie in jebem anbern 3JJonat; »om Suli: einige f)of)t

93eamte »erben it)rer ©teilen entfe^t — e§ fmb bie Ferren

»on 9(uer§roalb unb Söonin. — <Bo geroifi roie ber „Lunario

di Fuligno" Bin idj nun allcrbingg meiner <&a(^e nidjt Bei

ber auSgefprodjenen ^ropt^eiung ; bagegen fyafce ify eine

äiemlicfj Bcruf;igenbe 2Ba^r(tt)einli^feit, baß icfj roegen ber

etroaigen 3^tdr)terfütCung berfeloen im Sa^ve 1900 feine 5Bor-

tüürfe ju leiben l)a6en roerbe. 3njroifd)en feien roir guten

ÜJiutt)e§ unb hoffen roir, trag roir roünfdjen.
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Kcmiödje ßctylenbextun.

Od) ging, bem 93attcan meinen 2lbfdjiebgbefudj ju madjen.

£>er <§of beg 93ramante roar nod) ebenfo fdjön ttie bag

erftemal, roo id) ii)n fatj; in ber ©ata Otegia flieg mir bie

alte ©alte big an bie Äc§Ie Beim 9(nblicf beg ftuffaüeg beg

JEaiferg griebrid) öor bem Cßa^ft Qtteranber, aber ber £ob,n

übermannte ben 3orn angeftdjtg beg aStlbeö t>er toarifer CBlut=

f)ocbjeit, treidle bag $atojitl)um ia aud) unter feine Sriumtotyc

$al)lt; an ber <3irtinifd}en (Satoette ging id) vorüber mie ge-

n>ör)nlid); in ben Joggten beg Otafael madjte id), roie fd)on

oft, ben »ergebltdjen SGerfuct), midj ber 3)ecfengemälbe of)ne

eine »einliefe £ßerrenfung ber <§algmugfeln $u erfreuen.

9üg id) im begriff roar, bag ÜWufeum ju betreten, fteftte

ftet) mir ein biefer ©d^ei^cr, ber bie ganje $t/ür ausfüllte,

in ben 2Öeg unb fpradj: ®efd)loffen. — Unb bie ®emälbe=

galerie? — ®leid)fattg. — Sßarum? — £)er «^er^og öon

3flobena l;at fidj anfagen laffen.

5llfo bie fleine JQofjät beg <£>er£ogg oon SDiobena füllt

t>ie unermejjlidjen sJtäume beg üaticantfdjen SRufeumS ber;

•lefialt au§
f

baf? fein $Ia§ übrig Wibt für ung anbere ge;

loofynlufye Sttenfdjenfinber! (§g war bag britte ober oiertemal,

1>a§ id), nadjbem id) ben metyr a(g r/albftünbigen 5ßeg nad)

II. 6
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bem 93atiean gemacht, an ber $t/ür be5 9Jhtfeumö trieber

umfer/ren mufite.

Sie ganje ßinridjtung unb 2$ertt>altung biefeS ÜJhifeumö

ifi überhaupt bie itlibcralfie, roeldje fid) Bei einer „offene

lidjen" Sammlung benfen läßt. 9(n 3hm Xagen ber Sßodje

r)at man angeblich unentgeltlichen Eintritt, aber bie %f)üx~

|re(;er geberben fiel) gleidnnol, a\S ob e3 eine reine ©efallig-

feit fei, unä bag ©itter auf$ufd)Iiefjen, ein SMenfi, ber (einen

£ol)n gebieterifdj »erlangt. Qtn ben übrigen 2Bod)entagcn ifi

ba<3 SWufeum gleichfalls für Sebermann offen, nur bafj bie

päpftlidjen Wiener an biefen Xagcn auf ein boppelteS £rinf=

gelo QJtnfprudj machen unb bafj fie bem gremben überbieö

roo möglid) (Sinen ber Styrigen $um Begleiter auforingen.

S9anfe ober ©tüfyle jum 5luöru(;cn unb jum bequemen ©e=

nuffe ber »or$üglid)ften SBerfe fud)t man im Sßatican »er^

gebend. Söenn an anbern Orten in jebem ©aale ober jeber

3lbtr/eilung t>a3 23ergetdjntfj ber bort befutblidjen ©egenftänbc

aufgelegt ober angefangen ifi, fo r)ütet man fiel) im 33atican

flüglid) »or einem folgen Seidjtftnnc, ber ya offenbar bem

Verlauf beS JtatalogeS (gintrag tliun roürbc. (S'benfo fer/It

jebe üftadjmeifung über ben Urfprung ober ftunbort ber Jtunfi-

merfe, roogegen aber an einer großen ßaty berfelben mit

Uncialbudjflaben in ben SDtarmor eingel;auen gu lefen ifi:

©efdjenf bei ober beö SPapfteS, eine jprar/lerei, bereu Olot/eit

leben un»erborbenen ©cfdjmacr empören muf;.

2(uf bem Otücfirege »eranlafjtc mid; bie offenfter/enbe

Xf)ür, nod) einmal in bie ©i.rtinifdjc ßapclle einzutreten.

(Sie roar »oll »on g-remben, reelle mit roenigen 2lu3natmten

it)ve Qiufmcrffamfeit »orjugöroeife auf bie S'eppidjc unb S3e=

(;änge richteten, bie »on bem Dfterfefte l;er in ber dapeUc

jurücfgeblieben maren, lauter «Stoffe »on ben grellftcu.

fdjreienbften Sorben. 5)ie Söanb; unb £>eefengemälbe mad);

ten feilte feinen ftärferu (Sinbrucf auf mitt) als früher; e3
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tvax fetter ü)iittag unb id) faf; tuenig tncl;r all tiettoortene,

far&tßc Waffen unb allgemeine Umriffe. (Sin SJialer, bei
- bal

„Süngjie @erid)t" copiite, tyalf ftdj mit einem ^Jerfpeeti» —
el mu{? gut getoefen fein, trenn er mit beffen >§iilfe ju einem

^albtvegl richtigen QSerfiänbntjj bei SSilbel gelangt ift.

3n bie tytUxäiixfyt mufjte id) toemgfienS im QSoiü6er=

gelten einen 331ic! toeifen. Qln ber $b,ür traf id; jufams

men — mit ivem? — mit bem Jperjog üon SJiobena, toei-

fen dn ,,9)?onjignore" geleitete unb bem ein großer

<Sd;tvarm üon ©eifrlidien, Qlbj.ntanten, jtantmerfyerren unb

^oli^eibiettern folgte. 3d) tmu gewärtig, bafs man toäljrenb

bes QSefudjel biefcl Potentaten aufy bie 5ßeterSftvd^c für bal

gemeine Sßolt fperren tr>erbe, allein id; burfte unverhoffter--

treife tro£ jener erhabenen ©egentrart glcidjfatfl eintreten.

£>a3 mar bod; red)t I;übfdj üon ber l)ol)en Jlird;enobrigfeit.

35a id; bal in met;rfad;er >§inftd)t merniuirbige JUofter

(San Dnofrio nod; nidjt gefefyen, fo richtete id; meine Stritte

nad; bem benachbarten £ralte»ere. (Sine ücreinfamte (Strafjc

füf;rt nad) bem SaniculuS hinauf, an beffen ber (Stabt ju;

gefeiltem Strange, nod) innerhalb ber SKauern Dloml, bal

Softer liegt. (Sin Heiner Otafenplafc üor ber Pforte, sott

fd) önen alten Säumen befdiattet unb terraffenartig gelegen,

getuäT;rt einen erften fyübfdjen Ue&erblicf über bie Stabt. Sn

bem bergaitftcigenben ©arten erweitert ftd; ber ©eftdjtlfreil,

ber (Stattbmmft bleibt aber bod; immer ^u niebrtg, all ba§

bie (Siitjelljeiten bei rötiufd;en Panorama ftd) l;inlänglid) foit--

bern follten, um bem Qluge ein tieferei (Einbringen unb ein

flarerel 23crftänbnif; möglid; ju madjen. SBenn inbeffen bie

einzelnen Partien unb ard)iteftontfd;en ©rUppen treniger beut:

lid) unb überfid)t(id) fyei»ortreten, fo t;at man bafür ein

burd) feine 9)iaffenl;aftigf'eit imponirenbel ©efanmttbilb, beffen

23orbergrunb l;eut burd; Gefeit unb blü^enbe Orangenbäume

unb junges ©einlaub ceijenb beeorirt tvar. IHngejidjtl biefer

G *



84 Stömifdu ©d)lenfccrcten.

grojjrn unb gefcfymürftcn ©ceneric ergeben ftd) üicr ober fünf

Dceiijen graSburd)niad)fencr 33acffietnfhifen , bie Stli^o Dleri

jum SSe^ufe eineg 2Iubitorium§ unter freiem ^tmmcl ^ier

errieten lief. Ob bie ©djüler beS ^eiligen 2)cannee »on

feiner frommen Sßiffenfdmft in biefer Umge6ung tiiel profitirt

Ijafcen mögen?

5)er fd)önfle $unft bei roilb inS Jlraut gcfd) offenen

©artenS ifi unterhalb ber üon £affo benannten (§id)e, an

bereit 3
;

ujj ber 3>id)ter feinen SicblingSft& gehabt tiaben fott.

(5g ifr nur nod) ein SSrudjflüd: »on bem mächtigen (Stamme

ber (Sirfje üorfyanben, ben ber 23(i| tiot einigen Sagten jer;

fplittert. Qtber au§ biefem furzen unb balbirten Stumpf ijr,

wie auä einer jtopfrccibe, ein 93üfdiel iunger 3 tr,e '9 e ^ er -

sorgefd)offen, üon beren £cbenöfraft bie reiche ftütte üjreS

fräftigen Saubeg jeugt. 3n biefer ©effolt ifi ber 93aum fo

bidjtertfd) fd)ön, mic er iratjrfdjeinlid) nie juvor geir-efcn, unb

mit einiger (Schonung unb Pflege fönnte er jtdjerlid) nod)

ntandje Jrattfafyrenbe ^joetengeneration erfreuen. Q(ber tuer

benft ^jier an Pflege ober aud) nur an Sdjonung! Oloä)

eine freinc Oieifye »on Sauren, unb er toirb son bem OJieffer

ber infularifdien unb ber nod) gefüfyrüdjcrn ^Barbaren auö ber

neuen SSelt öoUenbS gefdjunben unb ftatyirt fein. Unb biefc

&ut£, roetdje bie rüfyrenbften 5)enfma'ter ber Vergangenheit

in formlofen SSrocfen bat>ontragen uno in einen Oiumpel;

raften fammcln, biefe Seute galten ftd) alleS (Srnftcö für gc^

bilüctc 2)tenfd)en!

3n bem Qmttitx be3 «ßloflerö, roeldjeö Saffo als -§alb;

©efangencr unb als patentirter Dcarr bewohnte, ftnb nod)

mandje (S'rinncrung^eidjcn feineS SDafeinö jurücfgeblieben. 3)a3

anjiebenbfte berfelben ift bie üobtenmaöfe, in beren 3"9 en

ein rüfjrenber SluSbrucf bcö i'eibenö liegt, bie aber gleidjwol

raunt baö QHtcr »on mefir all fünfzig 3abrcn anzeigen

fcbeint, tr>eld)eg 3,'affo erreichte.
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3n ber alten unfehlbaren Jttoiterfrrdje fielet man in

Die 2Banb eingemauert einen flehten fd)lid)ten ©rabfiein mit

Xaffo'3 9?amen3hifd)rift. £)aS tfi baö einige Monument,

weldjeS jid? bem Siebter an ber (Stätte gejiemt, wo er im

Auftrag fürftlidjer 9tad)e uom $faffentl;um ju £obe gemar;

tert würbe. 3Bcnn eine ©efellfdjaft oon 93erel;rern Xaffo'ß

je§t bamit umgebt, il;m ein mefyr ober weniger !präd)tige§

©enfmal in ber Mvfye <3an Dnofrio errieten $u laffen, fo

jeugt biefeS 33orr;abcn mef/r »on gutem SSillen aU »on einem

ed)t £oetifd)en ©efüljl. 2)ie büftere J'ragif bcS SdjicffaleS

Saffo'3 fhtbet in jenem einfachen alten Steine einen QluSbrucf,

melier burd) jeben mobernen 3 u
f
al mir gefd)Wäd)t werben

fann, wäre berfelbe audj mit eblerm ©efdjmacf ber/anbelt

aI3 ber Entwurf beS 3Jconumente3, beffen (Srridjtung man

beabftdjtigt. SCBttl man ba§ Qlnbenfen £affo'S burd} ein na-

tionales 2)enfmal ef;ren, fo wirb baffelbe an jebem fünfte

DtomS ober jeber anbem italienifdjen Stabt beffer an feinem

s$la£e fein alö in ber Jtirdje »on <&an Dnofrio. Sßelcrje

unglücffelige üDcanie bie Italiener nur überr/aUpt fort unb

fort treiben mag, bie $)enfmäler ir/rer aulgejeidjneten Män-

ner burdjweg in bie Dladjt ber Äirdjen ju tierbaunen. 3n

alten anbern Sänbern ift man längft fyinauS über biefe mit;

telalterlidje ©ewor)nl)eit unb über ben £eid)enftit, weisen fte

oer Äunfi aufbringt; in Italien bagegen wüfjte id), mit 2Utö~

nannte fürftlidjcr Stanbbilber, nid)t brei 5)en!tnäler nambaft

ju madjen, welche an Öffentlicher Stätte im £id)te ber Sonne

allem 93olfe ein 93i(b geiftiger ©röfie ober patriotifdjen 53er=

bienfteS »ergegenwärtigten. 2ßa§ inöbefonbere Oiom betrifft,

fo befi|t e3 aug d)riftlid)er 3«t nidjt ein etnjigeä aufjertHrd):

lidjel 3)enfmal, e§ wäre beim, bafi man bie Statuen »on

5lpojteln unb fteinerne Säulenfyeilige DJionumente nennen

Wülitc. greilid), eä fyat feit anbertl)albtaufenb Satiren ntdjt

»tele gftömer gegeben, benen bie Sftadjwelt ein ©enfmal fdutlbig



S(j Dtömiftfce ©djlenbereien.

geroefen märe, unb bie 6eflen unter biefen wenigen fielen auf

bem Snber. 9)Wglid) aud;, bafj baS geiftlidje Dtegiment auS

©runbfafc fein meltlidjeS 2Jionument unb am hjenigften ju

(iljxen ft>eltlia)er 9Jcünncr bulbet. 2(&er bie nämlidje (SrfdjcU

nung nüeberfyolt ftd} in bem nteljr als profanen üfteapct, in

bem an Gerühmten CRamen überreid)en, £rad)t = unb fünft-

lieSenbcn fttorenj, in bem US geflern repuDlifanifdjen ©enua

unb 93enebig. Unb bod) ift ber SocatyatriotiSmuS bie r)ef;

tigfte aller öffentlichen 2eibenfd)aften ber Italiener, unb bod)

finbet man nirgcnbö in ber SGßelt einen fo lebhaften ftäbtifdjen

©tolj rote in Stalten, eine fo banf"6are Erinnerung an jeben

Olamen unb jebe Xljat, tveldje ber {leinen «§eimat (§'l;re unb

Diufytu gebracht l)at, tväre e§ aud) in ben allerfernjten ßtitcn

geroefen. ßolumbuS unb ©alifei, 3)ante unb Qtriofto, £>an=

bolo unD ©oria, Sola O^icnji unb üftafaniello, bie (Staate

manner, bie 35id)tcr, bie Präger ber 2£iffenfd)aft unb bie

SWanner ber rettenben £t)aten, faft immer fragt man »er=

geBenS nad) ben JDenfmaten, roelcfje ilutcn bie 23erounberung,

bie SDanfBarfeit ober and) nur bie (Sitelfeit il)rer üKitSüvgcv

errietet. 3m glücflidjfren gälte roirb ber grager in eine

Äirojc genriefen, an beren SSänben, jroifdjen ben SSilbniffen

namenlofer 85ifd)cfc unb £>om$erren, irgenb ein gemeiner

ober gefdnnacffofer £eid)cnftein baS Sttomunent ber gröjjten

s
iu'rfönlid}feiten ganzer 3af/rr;unbertc üorjtetlt. 3|i £)a3 3"fatt

unb nidjtSfagenbe ©eroofynfyeit, ober ift c§ ein Jlennjeid)en beg

©eifieS ber Nation? 3d) lvei§ feine Qtntroort auf biefe grage.

Stuf bem -§einur>ege begegnete id) einem SBefannten, teefc

dier mir öorfdjlug, it;n ju einem feiner Ofreunbe, einem ®eift=

liefen, ju Begleiten, in roeldjcm id) einen ausgezeichneten

9Jiann fennen lernen roerbc. 5)on ÜRnrcetlo, ben tobt in

einer deinen, falten, naeften unb unheimlichen Qtmtöroofmung

antrafen, mar ein junger 9ftann öon lebhaftem Jtopf, aber

augenfdicinlid) ol;ne eigentlichen ftoitiä beS ©eifteS unb beö
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ßfjaraöei'8. 9Bie alle ©eifilidje, mit benen iä) in 23erü(irung

gekommen, geigte er ftä) fel;r begierig nad) 9?adjriä)ten auS

3)eutfä)lanb , treibe fdjon in Sföittelttaüen fo feiten, unjuöer-

täfftg unb mangelhaft fmb, alö 06 fie auS einem nrilbfremben

2Belttt;eile tarnen. 9?atürlid). ft-rembe ßcitungen roerben l)icr

nidjt meb,r gclefen, unb bie italienifdjen SSlättcr »erfreuen felbft

SDeutfdjlanb t>iel gu irenig, als baf? fie il;ren Sefern richtige

unb flarc 25egriffe über unfer $fyun unb ©ein beibringen

tonnten. £)on QDiarcello roufite üon einer engen 2lllianj

jhnfdjen Jßreufien, Deflerreid) unb JRujjlanb , einem förmlichen

33unbe gegen bie 9?eüolution, ber ib,m grofie aSerutyigung

gab. £>a3 in jenen £agen aufgetauchte ©crüdjt üon bro^en;

ben gorberungen, roeldje Defterreid) an ^iemont gefielt! l;abe,

namentltd) in SSejug auf bie greiljeit ber treffe unb ber

{Rebnerbü^ne/ gab 35on SKarcetto ©elegenfe, cit, auf bie ent=

fdjiebenfie SGBetfe Partei für SDeficrreiä) $u neunten gegen @ar=

binien, bem er ot;ne @d)eu eine britte unb legte Dlieberlage

roünfdjte. ®ie italienifdje ®eifilid)feit, unb bie rßmtfdje in£;

befonbere, ift ü6crl;au^t burdjtr-eg antU national, jeben 2tu=

genblict bereit, ba§ 33aterlanb ^reiäjugeBen, um it)re «Stellung

§u retten, unb biefe tterrätl)crifdje ©elbfifudjt ifi e§, bie fic^t)

früher ober fpäter furchtbar rächen nürb.

£>ie Sßiebcrfyerfletlung beS Cßa^fieg burd) bie SWittmrfung

aller fatt)oltfcr)en 9)iäd)te, bie iljre t/ifiorifdje (Stferfudjt bieSmal

gän^lid) »ergeffen, galt £>on 3Jiarcello für bie ftdjerfte 93ürg=

fdjaft für bie roeltlid)e 3ufxmft ber Jtirdje; bajj aber fogar

bie protefiantifdjen «Staaten burd) ibren moralifdjen S3ei-

fianb gu jenem großen (Sreigniffe mitgemirlt, baä tonnte er

fid) nur burd) ein SBunber ©otteg erflären. 3d) umfite eine

anbere ßrflärung , bie jidj weniger auf bie gottlidje 3Sei3t;eit,

als auf menfd)lidje Umr>eigr/eit unt» @$n>ad$eit jlüfct, aber

td) öerfebmieg fie, um £)on SWarceMo nid)t fä)eu $u machen,

beffen ^erjenSergiefungen mir fel;r rootyl gefielen.
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®er geiftlidje 4?ert festen inbeffen bem SBeltfrieben unb

feinem eigenen Ctaifonnement bod) nid)t red)t ju trauen, unb

er tarn immer auf ©eutfdjlanb jurücf, als ben eigentlichen

(Scßlüffel ber curo^äiferjen (Situation. £>ie Regierungen toon

Deftcrreicl)
, $reuficn, Skiern, meinte er, feien juöerläfjig;

roie eö benn aber mit ber 33olf3fiimmung fier)e, ob fie öor

allen 2)ingen gut monaräjtfcl) auä ben SSemcgungcn ber le|;

ten 3at/re hervorgegangen? 3dj tonnte nirjjt umr/in, if/m

meine ^Beobachtungen unb Erfahrungen jiemlidj offenr/erjig

mitzuteilen, bereu Snljalt bem 35on Sftarcetlo begreiflicher;

roeife nicf)t fet)r 6et)agtc. 2)ie 3)ionar^ie, meinte er, fei eine

unaßmeiälirjje ßonfcquenj beö 2lutoritätö6ebürfniffeö ber menfdj=

ließen Statur, eine 9iotl;menbig!eit. 2lber 2lmcrifa? roenbetc

ify ein. 214; , 5lmeri?a! bcrfe£te ®on ÜJlarcefto. $)ie Qimc;

rifancr ftnb jur Oie^ublil' gekommen ol)ne ju roiffen roie; fie

ftnb fdjläfrige, einfältige Sftenfdjen, »enrcidjlifjjt burefj 2Bol)l:

leben unb Älima, unb fo fommt eS, bajj fie bie «£äu!pter

beö Staats galten laffen roie es ifynen beliebt, fo fommt

e0, bafj ber re!puHifanifcße Stame fortbewegen l'ann, roeil bie

repu&lifatüfd)ett Scibenfcimften fel;len.

£)amit roar unfer ©efpräd) an einem fünfte angefom;

men, roo natürlich, jebe ©egenrebe von meiner (Seite auf;

liören mufite. ©lücflictjcrroeife trat in biefem 9lugcnblicfe ber

Samuluö beö ©ciftlidjen ein, ber auf einen 2Bin£ feinet

<£errn im ©tylafeimmcr ßljocolabe zubereitet fyatte. 35ic

(Sfyocolabe mar toortvcffüdt) , baö SBacfmerf gleichfalls, unb id>

»erließ £>on ÜÄarceßo ebenfo gufrieben mit feiner 93emirtr)ung,

mie erbaut burdj feine Unterhaltung.
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2/lom tfi tobt, eg lebe ZfleapeV. 35aö war ber Oluf, Wetter

am Xage nadj ber 33eenbigung be§ römifdjen (Sarnecal burcfy

alle 9^eif;cn beö leeres ber fremben SBattfar/rer ging. 50iancf)e

Ratten bcn Oteifewagen in bemfelben Qtugenblicf beftiegen, wo

im dorfo bie le|te Sßad^ferge erlofd), am Qlfdjermittraocb,

fab, man ganje Äaraüanen burcb, bie ©trafen gießen, wetdje

nad) bem £r/ore ©an ©ioüanni führen, unb beüor bie 3G3od)e

gu dnbe ging, fd)icn
sJtom l?aI6 auägeflorben ju fein. @o

war eS benn wol an ber ßät, meinerfeitS gleichfalls an ben

Qtbjug jit benfen, obgleidj bas Sftär^wetter nichts weniger

war alg einlabenb jur Otetfe.

£)ie Oteife tion 9iom nadj Neapel mufj allen lieber;

lieferungen gemäfs notl;wcnbigerWeife mit einem 33etturin

gemalt werben, unb baju bebarf e3 einer 9teifegefet(fcf)aft

»on öier 6iS fecp $erfonen, welche man nidjt immer ftnbet,

tvk man fie mag, unb bie man julc^t fcoct) fo nimmt, wie

man fie juft l^aieti fann.

«§ätte idj mir meine DWfcgefärjrtcn bejictlen rennen, (ie

würben bencn, welche ify tjatte, fel)r wenig äfmltcfj gefer/en

l;aben. (Sin 3)eutfcf) = Qimertfaner
,

ju übellaunig, um ein

angenehmer ^Begleiter ju fein, gwei amerifanifa^e «Seeoffiziere,

ber eine eintönig wie ein $efd)cräfy, ber anbere rot) w'u ein
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4?albft>ilber, unb als fünfter Stöamt ein glatt polirter, aber

ladjcrlidj unimffenber Italiener, bag inaren feie ©enoffen, mit

benen iä) auf öier Jage in ben engen Oiaum »on biet jtutfd)-

roänben eingefperrt ro erben feilte. Ohm, ber SOBiKe beö <Sdücf=

fatS gefdjctye! fagte tdj mit (Ergebung.

©er ^tmmel fdjien 2Bol)lgefal(en an meiner frommen

Otcftgnation 31t Ijaben, benn nad) modjenlangem «Sturm unb

Otegen nafym er fttrj üor bem jur 9lbfaf;rt bejiimmtcn

Jage plo&lidj bie fyeiterfte 9Jiiene an. ßmn fyerrlidje ft-ritr/;

lingStage hntrben auf bie tueitläuftge Siegelung ber tyap

angelegenl;eit unb anbere Oteifetiorbereitungen üerivenbet, unb

als ber erfefmte borgen anbrad), ba — regnete eS in

Strömen.

3n trüber 2ftorgenbämmerung fuhren wir in bie afaV

graue SBeli l;inauS. 2)te anfangs jiemlid) lebhafte Untere

Haltung üerftummte Salb, unb im (Stülfdjroeigcn ber Übeln

tarnte ging eß burd) bie übe (Santyagna auf baS öom Otcgen=

fd)leicr fyalb üerl;üllte Albaner ©ebtrge gu. OMjtS unb

linfS öon ber (Strafe — man nennt fte fycute nodj bie

2l!p^i[d)e — in größerer unb fleinerer (Entfernung meland)0=

lifd)e Jvümmer anfelmlidjer SBaufterfe, beren einfimalige gorm

unb 33eftimmung man fyodjftenS erraten mag, nneinol manage

üon iljnen auf gut ©lücf mit fyiftortfdjcn Diamen belegt toer=

bcn. 3)iit ©id)erf;eit erfennbar ftnb nur bie Ueberrcfte un=

geheurer üöafferleitungen, öon benen bjer unb t>a nod; lange

23ogenrcif;en aufredjtjreljen, burd) tucite Sücfen unterbrochen,

in rocldjen felbft ber le£te Stein ber ©runbmauern unter

bem Olafen beö QlngerS »erfdjrounben ift. 3n großen (£nU

fernungen »oneinanber liegen einige armfelige (Sdjenfen an

ber Strafe; ein £>orf, eine 9lnfteblung, ein «Stücf bebauten

QBobenS ift fhinbcmueit nidjt ju feljen.

Oiadj mefyrftünbigcr ft-at;rt Ratten roir bie tnüfie dam=

pagna enblid) t)tnter unö, unb bie (Strafe begann baS ©e=
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füxvjc r/iitanjufteigen , toeldjeö von beut axi] balber S^tyc

beffelben gelegenen Qllbano Benannt rm'rb, baö biefen Tanten

feinerfeitä, ttorbeljältlid) be3 beffern SBiffonS ber Jperren

Qlrdjäologen, roafyrfctjcinlidj r>on bem toeilonb benachbarten

9Uba Songa geerbt bat. QllS roir m bie ©tabt einfuhren,

batte ber Olegen nacfygelaffen unb ben Kubanern geftattet,

fonntüglicfyer ©itte gemäß, it)re nadjfirdjliclje SBoIfööerfamnu

hing ju galten. 3) er 9J?arft^Ia^ unb bte £au^tftraße roint;

melten üon Scannern, jung unb alt. 3n 2>eutfcf)lanb roürbe

man Ui einem folgen Kinblict
1

ben KluSbrucl) einer JReöOs

lutton nat;e geglaubt unb minbefienS bie ©enbarmerie requu

rirt fabelt; Incr aber f)anbelte eS ftä) lebigliä) barum, ein

roenig ÜÄäuIaflfen feil ju galten, roaS nadj ben ©efe£en be£

ÄtrctjenftaateS nidjt verboten ifl unb r-on ber ^apftlic^en tyo-

lijei für unbeberdtief) gehalten roirb.

5)ie grauen, als ba3 frömmere ©efdjleäit, roaren in;

jtotfdjen noa) in ber jtirdje »crfammelt, fobaß roir alfo bie

ertuünfcfytc ©elegenr)eit batten, bie berühmte ©cfyönfyeit ber

Kubanerinnen unb tt)re gepriefene malcrifdje Sradjt in 9)2 äffe

auf un§ roheren ju laffen. 3)a3 «gaitytjrücf biefer Sradjt

beftel;t in bem toeifien £ucf)e , weldjeö »iereefig gefaltet auf

bem Äityfe flacb. aufliegt ; ber übrige Slnjug bat fidj ber

heutigen KBeltmobe angepaßt, mel;r noeb, als ber ber 9tÖ;

merinnen felbft, reelle roenigftcnö bei feierlichen ©elegen;

Reiten immer noer) in ber rotten 3a de mit ©olbborten er;

fdjcinen, bie ftfyon ir)ren Urgroßmüttern fo gut ju bem

vollen Körper unb bem auSbrucfSsoKen ©eftdjte geftan;

ben f;at.

3Bas nun bie <Scf)önr)eit ber Kubanerinnen betrifft, fo

fanb e§ ftä) nad) forgfältiger Jpeerfcrjau, baß fie feinen üon

un§ au§ ber gaffung gebracht fcatte. Einige r)übfä)e ®e;

ftcljter neben einer siel größern ßal)l von nicht fcübfdjen,

baS roar e3, roa3 roir KUle in ber Mxfye gefunben. ©djön
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würbe ify Jjödjjleng jwei ober brei grauen genannt r/a=

Ben, »reiche bie Sugenb längfi hinter ftd) fyatten, fdjön

wie bte ©rofimutter einer $et)njäfc;rigen (Snfelin nur immer

fein fann.

2Bäfe,renb ber 33etturin feine $ferbe fütterte, wollten

wir unä bie Umgebungen »on Qtlbano ein wenig anfer/cn,

fo weit SBinb unb SBetter eö ertaubten. 3n einer 93ierteU

ftunbe erreicht man r>om <Stäbtd)en auS ben 9tanb eines

tiefen .ßraterö, beffen unterer $r)fil, mit Sßaffer aufgefüllt,

ben Tanten bei Qllbaner @ee§ füt)rt. 5tm jenfeitigen Ufer

bejeidjntt man bie ©teile, wo 2U6a £onga gefranben unb

^annibal, als er S^om bebroljtc, fein Sager aufgefdjlagen

r)aben foll. 23etbe Angaben Ijaben nict)tä Unwar)rfd)einUd)eS,

fotlten fte inbeffen falfdj fein, fo würbe ber Oleij ber Sanb-

fdjaft in meinen 2(ugen baburd) nidjt verlieren.

2luf ber formalen jtratcrwanb fü(;rt ein wunberr)übfd)cr

©eg nad) bem pa>ftlidjcn £uflfd)loffe ßafiel ©anbolfo. 3ul
*

iJtedjten ber tief ttnten rut;enbe bunfle (See, ,$ur Sinfen bie

9tuSfid)t über bie Gainpagna unb über 9iom big in ba§

3Jceer r/inauS, unb gu Raupten ein grüne! Saubgewölbe,

tion fdjlanfen lebenbigen ©äulen getragen. $)aö @d)(of; bei

^apfteö gleicht einer ftnfiern Äaferne. £)er babei (iegenbe

Ort ifi ein armfeligel fd)mu$tge3 £)orf, fobafi id) ben <£in-

weg ba3 (Sd^önfte nennen würbe, waS (Safrel ©anbolfo ju

bieten t/at, Wenn wir nid)t einen nod) fdjonern 9tücfweg

gcfun'oen Ratten. Qlnt aupern 2(br/ange bei 93ergeö nämiid),

welcher ba3 Ufer bei <5ee3 bilbet, füfytt eine jWeite (Strafe

nad) Qllbano gurücf, weldje jwar weniger Qtulftdjt gefiattet,

bafür aber burdj bie uralten SSättme, mit benen fte ein-

gefaxt ifi, einen ©djutuef erhält, ber für jenen 9)cange(

r/inlcutglid) entfdjäbigt. (So fmb immergrüne (Sidjcn, biefer

all bie ftärfften Ulmen int wiener Krater, wafyre 2Bunber=

tfyiere ifyrcr ©attttng. Einige baüon fyaben ftd) unter bem
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©etwdjie ifyrer eigenen ©djtoere auf bie (Seite geneigt unb

finb bura) mächtige fteinerne (Säulen geftü§t, unb fafi jebe

berfelben ijl für fiti) aUein ein reijenbel £anbfd)aft!?bilb. S'dj

»ertr>eilte fo lange in biefer Saubcxailet , bafi idj bie ßtit

jum 33efucr)e beS ibyttifcb, gelegenen ©rabeg bei $om£eju§

barüber »erfäumte, tra§ inid) inbeffen nidjt tyinberte, feljr

aufrieben mit meinem 2(uSfluge nnebcr in ben Sßagen

$u fteigen.

(Sinige taufenb (Schritte »on 2Ubano entfernt liegt, bart

an ber £anbfirafie, ein fonbcrbareö Monument, roeldjeS im

ÜKunbe be3 93oIfö baä ©rabmal ber <§oratier genannt irirb,

irätnenb bie ©elet)rten ein 2)cnf'mal barin fefyen rcotten,

meldjetj ber Jtonig ^orfenna feinem Sor)ne 9(run§ t;abe

fe§en laffen, freierer in bem ju ©unften beS £arquiniu§

unternommenen Oteftaurationäfriege ben 3: ob fanb. 2)er

fiärffte ©runb für bie 2tnftd)t ber ©elefyrten befielt barin,

bafi flu) ba§ ©egentr/cü nia)t betr>eifen läfjt. DJtöglid) in ber

3!bat, bafi bie junge Otepublif ein 2>enfmal niä)t blo§

gebulbet, fonbern fogar ganj gern gefe^en , toeldjeä bie

Legitimität fo ju fagen tt)rer eigenen 9<cieberlage gefe|t.

2tuS ben iüngften Etagen fonnten nur 23eifyiele eineg umge=

feierten 33erfar)ren6 anführen. SBaren nur bodj 3 cu9 e > ^ a^

fogar ein ©emälbe, ifeldjeg ben £ob be§ ©encralo SWanara

be^anbclt — er fiel bei ber SSetagerung JRomä burd) bie

granjofen — feineS ©egcnfianbel roegcn öon einer Öffent;

liefen Qluäfiettung aulgefdjloffen tr-urbe, obgleich bie b,ob,e

Dbrigf'eit ben DJcaler alö einen SJcann üon unjnmfelfyaft cor;

redet ©efmnung fennt, ber fict) bei ber SÖafyl feineS Stoffs

»on rein tunfilcrifdjen Dtücffto^ten ^atte Beftimmen laffen.

Unweit beS 2)enfmal§ ber <§oratier »erliefen wir ben

SBagcn, um ju 5"ufi einen 0tid)ttr>eg naä) Slriccia ein^u:

fernlagen , welkes feit ben Bwten» n?o <§ora$ bort auf gärt;

lidje Abenteuer ausging, 3»rar feinen Staaten um einen
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23ud)jta6eu bereichert t/at, an 2Sot)ljianb unb SBeöBIferung

aber altem 2tnfd)ein nad; beträdjtlict) jurücfgefornmen ift.

25ie Sage beS ©täbtdjenS bagegcn, auf einem [teilen <§ügel,

»or ftd) bie römifdje (§6cne, bie ©tobt unb baS üSJieer, mit

tem Otücfen angeleimt an einen prächtigen SBalb, jur JRecfjten

öon reidjen gluren, gur Sinfen fcon ber romanttfdjen SBtlbs

nifj beä berühmten Sparte t>eä Surften ßl;igi fianftrt — bie

Sage »on Qtriccia ift im l;ödjften ©rabc eirilabcnb unb an^

mutl;ig. Um ben 3ug<*ng 3« ber ©tobt ju erleichtern unb

al^utür^cn, t)at man «or jer)n ober funfge^n 3at;ren ein

SBerf unternommen , trcld)e6 im ganzen Äirdicnftaatc »tcl=

leidet eitrig ift in feiner 2trt, unb baS ber tljatfräftigften

Dcegierung (St/re madjcn würbe. S)ie tiefe ©cbludjt nämlid),

ftjetöje öov bem Jöügel üon Qtriccia liegt unb burd) tvctd;e

fic^ bie bisherige Sanbftrafje mül;fam fyinburcfynnnbet , ift

übcrbvücft roorben, unb über bie neue SBrücfc, bercn 33ollen=

bung \ci}t naf;e bet>orftei)t, ba bie Qlroeiten an bcrfeloen

nni(;renb ber O^eüolution nid)t unterbrochen tmtrbcn, nahmen

toir in ©efellfdjaft eine§ ©djwarmS gefd)H)ä^igcr frat^öfifduT

(Solbaten unfern 3Beg. ßtvd 23ogcnreir/cn, won benen tk

obere eine fer)r beträdjtlidjc ^öl;e l;at, tragen bie SBrütfe,

voeldje, bei einer außerorbentlid)cn Sänge, ungemein gierlid)

crfdjeint, unbefdjabet beö (SinbrucfS ber geftigteit unb 3)auer.

Sit ®eutfd)lanb l;a6cu Heinere (Staaten alö ber römifdje

großartigere SBerfe äfynlidjer 2trt ausgeführt, in Italien

aber, unb jumal im päpftltdjen Stauen ftnb foldje Untere

nc(;mungen ju feiten, alö baß mir jle nid)t, non jeber

SSergleiduing abfe(;cnb, bemunbern follten, trenn fte uns

aufftoßen.

2tuf SBalbivcgcn unb gtpifdjen 2ll(een crreidjt man baS

in einem reijenben Jpügellattbe gelegene ©enjano. £>iefe

gan^e ©egenb ifi fo lieblich an$ufe'l;en, baß mau faum ot;ne

©cnuffenSbiffe als flüchtiger 9veifenber tyinburctyeilen fann.
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9iad) allen Seiten t)in fjerrlidjc Oejidjtgtyunfie , ladjenbe

XfyüUx, toefenbe (Seen, SSalbegfrifdje, überall bie (Spuren

eine! großen jemals, unb freunbltdje 21ufforberungen jum

froren ©enuffe be§ heutigen £age§. Um aber ben heutigen

Xag frol; gcniefjen ju fÖnnen, barf man freilid) fein Italiener

[ein — unb aud) fein £>cutfdjer.

3n 23el(etri, too mir 9cad)tquartier madjen feilten,

famen mir brei Stttnben vor (Sonnenuntergang an, fobaf?

mir unä alle mit 53ernntnberung fragten, toarum nur benn

eine Stunbe vor (Sonnenaufgang »on 9iom abgefahren, ober

nid;t rocnigjrenS unfern 2lufentf;alt in 5lI6ano ober in Qtrtccia

um ein fcaar Stttnben verlängert. £)ie 2tntmort auf biefe

fragen nutzte Sftiemanb ju finben, unb roeniger atö QWe ber

JBetturitt. 3n SSetletri würben bte nodj ü6rigen Stttnben

beS £age3 §u einer mafyren £aft. 35ie Stabt ift groar jiem=

lid) grofj, aber armfelig, fd)mu$ig, in ben engen, bergauf

bergab fül;renbcn ©äffen fudjt man bergebenl nad) einer

SSefdjäftigung für bae> 9tuge, unb brausen »or ben Jt/oren

ift gteid)fallS nid)t§ ju finben, mag bie 5)Jür)e eineS ©angeS

lohnte. £>er einige l;übfd)e Quillt, melden Cöelletri bietet,

ift ein Heine! Stüd: eine! alten SBallel, Ijodj gelegen am

9ianbe etneS blüfjenben J'f;aieö, roeldjcö jenfeitS von troftloS

naeften SSergen begrenzt nnrb. ©ort luftmanbelte ify , im

jtemlidj uncigentlid)en Sinne be§ SBortä, bio jum Sonnen;

Untergang. (Er mar fcljred:lid) , mie rcenn man — um ein

SSilb im -§omerifdjen Stil ju gebrauchen — einen neuen

SouiSbor in ein Sintenfafj berfenft. 3d) oer$meifelte , baö

©efiirn be§ XageS jemals lieber ju fel)en, unb ging,

einer neuen Sünbflut gewärtig, mit bumbfer Dcefignation

ju SSett.

9113 ber Seltner am anbern borgen meclte, mar meine

erfie 8'rage nad) bem Setter. ,,9?od) regnet e3 nid)t", lau;

tete bie troftreidje ^tntmort gfünf Minuten fbäter mar ba3
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2ßort beS Äellnerg nidjt mer)r war)r, unb wag in ber %la ä)t

im fünfte beä Oxegneng etwa üerfäumt werben, bag würbe

im £auf beg Xageg überreidjlidj nad)get)olt. Q3on ©onnen=

Untergang mar t/eute ebenfo wenig bie £Rebe wie öon (Bon:

nenaufgang, unb alg td) wieberum ju S3ette ging, war id)

$roeifel(;aftcr als öierunbjwanjig ©tunben $uöor, 06 bie (Sonne

überhaupt nodj criftire.

Sei difterna, ein paax ©tunben öon SSetfetri entfernt,

beginnen bie ^ontinifdjen (Sümpfe, burd) weldje ftd) bie Sanb;

jtrafe fdjnurgerabe öielc Steilen weit big in ik 0lät)e «on

Serracitta fortjie^t. Xorre be' tre *portt ift bie einzige Ort;

fdiaft, weldje man auf bicfer ganjcn ©trccfe SBegeS berührt

ober and) nur fter)t, unb biefe Drtfdjaft befielt lebiglid) aus

einev ^oftyalterei unb einer Jtirdje. £)ie (Strafe ift gut,

uon nter)rfad)en Dteir)en fd)Öncr alter SSäume eingefaßt unb

beinahe in ifyrcr ganjen Sänge »on Cent «§auptfanal begleU

tet, welker bag SBaffer ber «Sümpfe bent üfteere gufü^rt.

2tuf;er biefem .Kanal War übrigeng öon ©umfcfwaffer

wenig ju fer/en, tro^bem bafj Wir ung mitten in ber 9tegen=

jett befanbcn. 23iifd)lanb, ÜÖiefe unb SBeibe, unb r)ier unb

ba ein reidj bewadjfcncg ©tücf Qtcferfclb, fcon ©räben burd);

fdjnitten, füllen bag ganje ©ebiet ber $ontinifd)en ©ümbfe

aug, [omeit eg bem 2luge öon ber ©träfe aug erreichbar

ift. ßur Sinfett wirb biefeg ©ebiet üon bem fallen ©abiner

©ebirge, jur 9lcd)ten burd) eine walbigc SBilbnif begrenzt,

wetdjc ftd) in Beträdjtlidjer freite am 5Dieercgranbe l)in$ier)t,

ein moraftigcg, tttwalbartigeg $)icfid)t unb cing ber retd)fren

Sagbreöiere, weldje in Stauen übriggeblieben ftttb.

(Sine ©tunbe biegfeitg Serracina öeränbert ber SSerg^ug

jur Sinfen feine Ötidjtung unb nött;igt bie ©träfe babutd)

gleid)fatlg eine Heine Sjßenbung ju madjen, worauf fte bann,

rr-iebeutm gerate wie ein 93 feil, auf bie ©tiibt loggest.

9tilf biefer ganzen ©treefe ift ber freie Staunt jwifdjen ber
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Strafe unb bem gfufje ber SSerge ben Sümpfen abgewonnen

unb in ein Qtcferlanb ßent-anbelt, treldjeg üott grutf)tbartnt

fho|tj nadj ber (Seefette t;tn bagegen fielet man ntc^tö als

6uf^; unb baumbetoacf)fene ©rünbe, ir-elaV je|t bi§ bidjt an

bie Strafe herantreten.

35te fcfjledjte £uft, roeldje bie Spontinifdjen Sümpfe uns

bemo1?nbar madfjt, ^errfct)t bis an bie Zfyoxe »on £erracina.

35 te Stabt felbft üerbanf't ir)re weniger ungefunbe £age bem

Umfianbe, bafj baö ©cbirge fidj b,ier bem Speere fo Weit

nähert, baf nur $>(a§ für einige Läuferreihen üfcrig Bleibt.

S3on ber fernem Jrocfenlegttng ber Sümpfe i|t !aum mebr

bie 9rebe, man üerftcfjert fogar, baß feit bem liegenbleiben

ber 31t biefem ßmed in frühem ßeiten unternommenen 5(r=

bäten baß Hebel mit iebem 3al)r roieber ärger nürb. Sn

$o£eana — ba3 morafiige Jtüftenlanb erftreeft fidj befanntli*

biö nad) Sborno fyinauf — tvo man bie 5tuetrocfnung ber

bort fogenannten SDJaremmen mit grofem (Eifer unb bi§ auf

ben heutigen $ag betrieben fjat, ift ber (Erfolg bilfyer tte-

nigfienö ein feb,r geringfügiger gewefen, fobafi man an ber

2Rö'gliä)feit bes ©elingenS eineS Unternehmend »erjroeifeln

fßnnte, toettfieg fo oft öergebliä) üerfuäjt rcorben, wenn eg

niä)t gefä)iä)tliä) fefijiänbe, ba§ roenigfteng ein großer £Ijeil

jenes »erfumpften 23oben3 etnft ein blütjenbeS, fiarf oeoöl;

ferteS Sanb getnefen. Unb überbieg, wenn el ben <§ol(än-

bem gelungen ift, au3 i^ren 5Dcoräjren einen grofen ©arten

ju matten, wa3 würbe niäjt unter bem unenbüä) günfHgern

Fimmel 3talien§ burä)gefe|t werben fonnen, fobalb bie red);

icn Seute ^anb an§ SBcrl legten! 3)ie regten Seute aber

iinb eben nid)t tior^anben, unb eä wirb öermutl)liä) lange

wahren, e\)e fte geboren werben.

£erracina jie^t ftd) am Oianbe be§ SföeereS am 2(b-

Ijange eine! 53erge3 hinauf, melier mit einer mächtigen

Säjlofjruine gefrönt ift , bie man auf gut ©lücf 00m @otb,en:

II. 7
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ronige Xljeoboricf) benennt. 23or bem 23erge f;ält ein fenf;

redjt abgefcbntttener Seifen Sßacbt, rcelcljer fo ju fagen tton

bem Cpftafier ber ©tabt tljurmarttg cm^orfleigt unb beffen

$ufi bei Ijodjgetyenbcr @ee über bie ©träfe t)inrceg »on ben

Sßeften behält mirb. Sin ibtytüfdjer ©dimucf ber nülbro;

mantifdjen Sanbfcbaft ftnb bie fleinen ©arten, meiere jn?ifd)cn

vereinzelten Käufern am 93ergegabr;ange entyorfteigen, sott

von Drangen; unb (Eitronenbäumen, mit taufenb Sfi'ücbten

belaben; ba$tt>ifcfjcn blütenreidje $firficb = unb SDknbelbäume,

unb tjier unb ba, ttne eine ©a$ef(e in t>ct ßitQmfyexbt, eine

fcorncfym einfame $alme. 2)ag bunfte ©rün ber burdittin;

ternben 93äume [chattete ]iä) malerifcb, ah gegen baS erfle

garte 2aub ber *ßa££eln unb SBeiben, unb neben ben

(Sträußen unb SSäumen, an beren fd;Ianfen 3 lre i9en ^e

SSIüte bem Saube »orauggeeilt mar, traten bie munberlicb

üerrenften ©eftalten ber naeften Feigenbäume £r)antaflifcb

fyerüor; mit (Einem SOßort, bag grüfylinggbilb »on £erracina

mar trofc beg trüben J^immelä ^aubevifa) fä)ön.

2)ag SUbergo Olcah in Jlerracina ijt, ungeachtet feines

£rat)lerifaVn Stameng, ein fet)r anftanbiger ©a|ll)of, grofj,

mit geräumigen, toofyleingericbjeten 3inunern unb mit toofter

5tu6jidjt auf ben >£afen unb bag Sfleer. 2Ba8 ben <§afcn

betrifft, fo ifl er gmar Hein unb fdjlecbt, aber immerhin

grofj unb gut genug für bag 23ebürfnif?, faüg ftcb, baffelbe

nadj ben beiben gifc^erbarfen bemeffen läfjt, belebe, aufg

Ufer gebogen, an jenem Sage ben ganjen Söefianb ber in

Xerracina antvefenben itriegg -. unb JtauffaI;rteiflotte aug;

matten.

Qtuf einem ©ange burd) bie @tabt geigte man mir eine

alte S(ixä)c »on ben fonberbarfien formen, unb er$afylte

man mir »on einem aSüffelrenncn, roeldjeg jäbjlicb auf einer

überaug abfcfyüfftgen (Strafe gehalten nrirb unb bag hti ber

(Säjmerfätligfeit jener £fjiere fpaftyaft genug fein mag.
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Uebrigeng, um mit Smmermann'S altem ©djwaben ^u rebcn,

„lauter n?üflc Jterl, unb fonft weiter ntdjtö ju fetten."

2im näd)fien SDJorgcn eriua^tc id) untierf;offterweife bei

blauem Fimmel unb <Sonnenfd)ein, troij bei
- Spro^ejciung

gweier jener wüflen Äerle, bie jid) Seeleute nannten unb

mit großer 3"toerfid}t neuen Stegen weiffagten. 2) er S3DBaffer=

öorratl) beö «§tmmel3 mufte rool tiollftänbig erfdjöpft fein,

benn binnen ber nädjfien üier 2öod)en fiel faum ein Kröpfen

met)r jur Gsrbe.

<§eute befiiegen wir unfern Sffiagen fror)crn 3ftutl;cö

als gejiern, wo er unö eigentlich aU 2lrdje gebient (;atte.

Sine ©tunbe hinter Serracina tterläfjt man baS päpfilidjc

©ebiet burd) ein %i)ox, bal ben SDurdjgang burd) eine 2lrt

uon d)inefifd)er Stauer öffnet, weldje bie ©ebiete son ülom

unb Neapel boneinanber abfperrt, wenn nidjt jur 2(bwer/r

gegenfeitiger Steint feligfetten, fo bod) jur (Srfdjwerung be6

(Schmuggel!. 5tn einem gweiten Zfyoxt wartete unfer ^ßolijeU

unb ßollamt. 3)ie $a§fi3nnlid)feiten waren für xu\§ QtuS-

länber baburdj abgemalt, bafj Wir bem Beamten Tanten

unb Heimat öorbudjfhbirten. 9tnberä mit bem Italiener;

er mufite aufjer bem $affe nodj ein befonbereS politifdjeg

©itten^eugnifj beibringen, mit welkem er fldt) in 9tom auf

bie SÖeifung beö ueapolitanifdjen ©efanbten üorforgltct) üer^

fet/en l)atte. 3n Serracina war if)m bte 5(ugjeid)nung ju

%f)dl geworben, baf? man fcon ir)m, bem getreuen Untertan

@r. ^eiligfeit be§ CPa^frcS , eine beträdjtlidje $afjfreuer er=

Ijob, wär)renb wir Qluslänber frei ausgingen, Jlurj in ben

Weinen wie in ben großen fingen, in perfÖnlidjen wie in

Öffentlichen Qlngelegen^eiten wirb baS ©lüct, ein £>eutfd)er

gu fein, unglaublidjerweife nod) überboten burdj ben 23or;

tfjeil ein Italiener ju Reifen.

0iad; ber Sßoli^eifiube baä ßoliamt. <§ier fyatten wir

lebiglid) bie (Srflärnng gu ^votoroll ju geben, ob wir jieuer;

7*
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bare ©egenfiänbc bei ung führen ober nid)t, worauf toit

nad) oer £auptbouane entlaffen würben, jebod) nidjt oi)nc

bem 3ö'Kner, welker baS @d)riftftücf abgefaßt, unb ben

Sarabtoteren, bie babeigeftanben Ratten, unfern Xribut ent=

richtet ju t/aben. (Einer ber le^tern nafym alSbann neben

bem Jtutfdjer $la§, nadjbem er uns r/ofiid)jt um Sntfdml;

bigung gebeten, bafi er unS ben OJücfen ^uwenbe, unb unter

feiner (Säcorte ging eö nad) bem ^au^tjottamte im na^e

gelegenen $onbi, fto wir oon ben SÖeitläuftgMten einer

formlidjen SDurdjfudjung gegen fUngenbe 2Mnje freigefyrodjen

würben.

(Sin qutefenbeS (Soncert bettelnber Äinberfiimmen gelei-

tete unä burd) bie fdjmujigcn ©äffen oon gfonbi biä jum

(Stabttiwrc, wo ein ffiorfyann^ferb auf unö Wartete. £>raufjen

wenbet ftd) nümlidj bie (Strafje auö ber oon grudjtbarfeit

ftrogenben (Sbene jur Sinfcn nad; bem ©ebirge fc,in, beffen

Jjjöfyepunft fte in madiger Steigung binnen $mä ©tunben

erreidjt. £ie untern 2lbr/ünge ber 33erge ftnb terraffenförmig

aufgemauert unb mit jOelbäumen bepflanzt, wä(;renb bie

©ipfel in trauriger 9cacftf;eit baftefyen, wiewol bie SGBieber;

bewalbung berfelbeu an bieten Steifen immer nod) möglid)

wäre, wenn man in Italien ©elb unb Sufi fyätte, ftd) mit

Unternehmungen ju befaffen, bereit 9lu|en erft einem fünf;

tigen ©efdjledjt ju gute fommen wirb.

3u meiner nidjt geringen 33erwunbernng würbe fyier,

eben je£t in ber SÖiitte bei SWarj, bie Dlwenernte gehalten,

bie in Dbcritalien unb im fitblidjen grauheid) in ben Detober

unb Stoocmber fätft. £)ie Dlioen, weldjc man fyier SanbeS

am (Stiele überwintern läfjt, ftnb in ber tycit reifer, ffeu

fdjiger, faftreidjer unb üiel angenehmem ©efdjmacfS als bie;

jenigen, wcld)c an anbern Drten im «§erbft abgeerntet wer;

ben, unb e0 tarne ftdjerlid) nur auf eine leibliche SSe^anblung

an, um burd? it;r (Sr^eugnifi baS $rofcencerÖl oom euro;
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pätfd)en 9)iarfte ju »erbrängen, ben baffclbe ÜB je|jt bei=

nat)e au6f^ltc§Itd; inne fjat. 2lber roie follten bie Stalienev

ba$u fommen, ein guteS Del ju machen, fie, bie ifjren

r'öfilidjen Trauben faum ein erträgliches ©etränf ab^ugermn:

nen reiffen!

£>em langfam Bergan jlcigenben SBagen PorauSgcr/enb,

mürbe td) »on einem jungen SWenfdjen angefangen, bem

ein altem 2tnfd)ein nad) überreifer grauer Staar baS ©eftdjt

genommen r)atte. ,,9Bte lange feib %t)t blinb?" fragte id?

it)n. „(Seit üierjefyn Sauren", roar bie 2lntmort; ,,id) xtax

jroölf 3af?r, al3 td) bag ©ejidjt perlor." — „216er (Euer

Heftet läfit fidt) olme ßmeifet Reiten; l?abt 3r)v (Sud) benn

nie an einen 5tr§t geirenbet?" — „D ja, attein bie 5terjte

»erlangen ©clb unb id) l;abe feines." — „2tber el muf?

Öffentliche Qtnjiatten geben, in benen 3f)r (Sucf) beljanbeln

taffen fönnt?" — „greüid), freutet), in 91ea!pel ifi ein

23linbenfpital, aber", fe£te er mit einem £ad)en t/inju, baß

mir burd) bie (Seele fd)nitt, obgleid) eß feineßiüegß bitter

Hang, „aber um in ba3 SSlinbenfpitat gu fommen, muf;

man eBenfaltß ©elb t)aben, unb id) Bin, h>ie (Sie fel;cn,

ein ^Bettler." — 2llfo ein SWenfdj in ber SSIüte ber Sugcnb

feit Ptelen 3al)ren §ur 33linbl)eit Perbammt, reeil ir/m bie

paar ©otbjiücfe fef/len, mit benen er fid) alter 3Bar)rfd)etn=

tidjfeit nad) baß ®eftd)t rcieber erlaufen tonnte! 3Mefe£f)at=

fad)e bünft mid) fd)auberl)after als ein <§ungertob. -2110 id)

biefelbe in OleaPel einem 9Jcanne mittr/eilte, n.ield)er fidtj nidit

nur beß 23efi|eö alfer feiner (Sinne, fonbern aud) ber

^Kittel erfreut, benfelben jebe 2trt pon ©enuf ju P er fd) äffen,

mürbe mir erttnbert, bafj jener SStinbe fid) Permutl)Itd) ntebt

operiren Iaffen motte, um feine bequeme SSettleveriflenj nict)t

gu »edieren. 2llß ob man in Italien cineß 23ortv>anbeß be;

bürfte, um ju Betteln! £ätte aber jene 33ermutt)ung wirf;

lid) baS Oiedjte getroffen, bann mürbe mir bie Sad)e in
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einem noa) fdjrectlicijern £id)te erfdjeinen. 2Bie, in ber $r)at,

fottte man eine QSolföergie^ung be^eidnien, toel$e el einem

menfcpdjen SGBefen moglidj madjt, fein ©efidjt um 2tlmofen

ju »erfaufen! SBer [eine 2tugen t)ergäbe um eine 9JUttion,

ben mürbe man fa)ledjter nennen f'önnen als bie fdjlcdjtefte

aSefiie; mer fid) aber für ^Bettelpfennige blinb madjte, beffen

2?ermorfenr)eit mürbe feinem 9(u§brucfe ber menfd)licl)en ©fcradje

erreichbar fein. Unb eine foldje SSerroorfenfyeit fottte im

flarfgläubigen, in ber Sßoli^cifdjule fo mol;ler$ogenen 23otte

ber ^Neapolitaner gefnnben roerben?

2tn bem malerifcb, gelegenen ftelfennefte Stri öorbei für)rt

bie ©tra§e über SBerg unb £r)al naa) SDtolo bi ©aeta,

gegen meldjeS tdj mit einem lebhaften S3orurtr)eil erfüllt

mürbe, alg mir bie a6fd)üffige ©äffe ber engen finjrem

'Borftabt f;inabraf[elten. 3(6er fiet)e ba, mitten in einer 9teit;e

armfeliger Käufer öffnet fidj ein ©ittertt)or, in meld)e6 ber

SBagen einbiegt, ba6 tjofyerige $flafler bleibt hinter unö unb

über mol)lgeebncte «Sanbmege, jmifdjen ben ^Blumenbeeten unb

oerfdjnittenen S3äumen etneS fnuuoflfdjen ©artenä rotten mir

rafdj auf ein £anbl;au3 öon tiorner)mer 9Äiene ju. SOßeber

im Sweater nod) im Zehen ijabe idj je einen überrafdjenbern

$>ecorationömcä)fcl gefeljen. 2)aS (Srfiaunen fteigerte fid) aber

jum ßntjücten beim »ollen Ueberblicf bei fünftel, auf mel;

d>?m mir unö befanben, unb feiner Umgebung. Sßon bem

,'Kanbe bcS frönen ©arteng, melier unS gaftlid) aufgenom;

men, ftieg eine Cteifye üon ^erraffen bis jum 53?eere r/inab,

atte bebeeft mit SSäumen, bie t(;eil3 in »otter 95lütenprad)t,

tljeitS im ©olbfdjmucf ifyrer reifen $rücf)te bafianben. 9tlte

33autrümmer, üom SDiecre f;al6 überflutet, ragten in biefe

blüb,enbe SBclt herein mic eine bid)terifcb,e SHatynung an bie

2>ergänglid)feit. 3n unermefj liefern SBogcn lag bie ganje S3ai

«on ®aeta tior unferm Sßlicfe, redjtä üon ber <Stabt einge;

fdjloffen, mel$e ifc)r ben tarnen gibt unb bie fidfc) in langer
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hmfier £inie unter einem fyalbfugelförmigen 23erge ^tnroeg-

giefyt, um gule|t in ein u>at)re3 Vorgebirge üon SSaumaffen

unb 5efiung0roerfen auszulaufen. ßwc hinten reicht ber ge;

ttjaltige @cl)tr>ung beg 93ogenl ber 33ai bis jum Wurmartigen

(Sapo 9JJifeno fyinauf, in beffen 9^ät)e ber QSefuo feine beiben

ferner emporflred:t. 93or ber 2Jcünbung ber 23ai aber, in

weiter Srerne liegt 33ä)ia mit einigen anbern Snfeln, $on$a,

23entotiene, Tanten, bie mie $erfdj»mctternber donnerten in

bie träume gemiffer Seute in Neapel fyineingetten muffen,

trenn biefe Seute nodj fo öiel ©eroiffen ^aben roie %xan%

SMoor. Stuf jenen Snfeln liegen in tiefen gelfenlöcljern be=

graben ^unberte ber SJJänner, toeldjie ftdj erfreut 6,aben, bie

neapotoanif$en2>erfaffuttggt>erfprecJjungen üon 1848 im (Srnfte

ju nehmen unb beren ßrfüKung gu üerlangen. 2)iefe3 nea=

politanifd)c £anb ifi ein (Stücf: beS Sparabiefeg, meldjeg ber

Teufel ju feiner (Solonie gemalt f)at.

<£au3 unb ©arten, tr>o rotr abgefiiegen toaren, fxnb bie

25efi|ung eineS neapolttanifdjen ©rafen ober gürfien, ber in

£3etrad)t ber [unseren 3"ten feinen reijenben £anbft§, ber

unter bem Flamen ber Sßiüa ßapofele n>eit unb breit berühmt

ifi, an einen ©afinnrtb, öerpadjtet tjat. 3)eflo beffer für baS

93olf ber Otcifenben. Unfer Sfl^fyunbert , beffen entf<$iebene3

(Streben barauf ausgebt, baS ©cfyb'ne, unb überhaupt 2Weg,

maö ©enufj gibt, gum ©emeingut ju machen, eö tt>eifü tau^

fenb Mittel ju feinem ßtveefe gu finben, unb man brauet

tt-afyrljafttg fein Gommunifi, fonbern nur ein roenig SJcenfd)

gu fein, um ftdj feiner ©trcbfamr'eit unb feiner (Erfolge nadj

biefer Stiftung J)in $u freuen. 5Dte focialiftifdjen Starrheiten

ftnb ber JRaud) beö ^euerö auf bem Qtltar; je l)etter baffelbe

aufflammt, befto bünner wirb ber diaufy, befto rafdjer unb

fpurlofer öerfdjtr-inbet er in ber £uft.

JDer rei^enbe, üppige 23orbergrunb, rvcmi er loie fyeute

in ben reidjen Farben beS neapolitanifdjen grüfylingö prangt,
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mad)t bie £anbfd)aft, treibe man tton ber Q3il(a Gapofete

am! überblickt, ju einem unoergleid)lid)en SStlbe. 3n Sleapel

felbft r)abe td) nidjtö gefc^en, mag mir eine äl)nlid)e (Seins

nerung gurücfgelaffen l;ätte, unb erft burd) ben 2lnblicf öon

©orrent mürbe ber (Sinbrud ber SSitCa (Sapofete überboten.

ÜKarcuS £ulliuö ßicero, ber mürbige alte <§err, ber fid) auf

bie ebelften unb feinjten £eben3genüffe üerftanb mie menige

feiner 3«^genoffen, unb nod) menigere üon 2)enen, meldje

iljmcn gefolgt finb, ßicero fc^on Ijat ber ©dmnfyeit biefer

©tätte eine ^Beglaubigung gegeben, inbem er fid) Ijier ein

&anbljaug haute, beffen Ucberrcfie man in ben Krümmern

am 3tanbe beS 3)ieere3 gu ernennen glaubt. Sßo immer im

italienifdjen Sanbe ein toon ber Statur fcoqugSmeife begün;

fiigter $unft mar, ba fmtte (Sicero einen (Sommerji£. 35a3

neue (Säfarentfyum l;atte nebenbei eine gute ßrbfdmft gu

madjen, inbem eS biefen üDiann auf bie $rofcription3lifre

fefjte, meldjer in alten feinen Keinen @d)mäd)en, unb bei

aller Rumänen dültur, bennod) üon ed^t römifd)em $atri$ier;

ftnn befeelt mar, unb beffen grofier parlamentarifd)er DZame

fd)on unöerträglid) fein moä)te mit bem neuen 3u fifln^ e ber

$)inge, mit bem neuen ©Aftern ber dl\ii)e unb Drbnung,

meld)c3 nad) fünfl;unbertfät;riger Qlnardjic in 9tom cnblid)

Die Dberljanb erhielt.

©aeta Ijat, über bie 23ai l;inmeg, ein fel;r fiattlid)e3

3lnfeb;en. 3 U 2öaffer erreicht man bie ©tabt üon 9Jiolo

bi (Baeta au§ in einer falben ©tunbe, allein ber (Sinlafj ift

für bie ftremben mit fo großer SBeitläuftgfeit »erbunben —
man fdjeint eine Ue6errumVelung ber öfefiung burd) 3tta$$i;

nifien ju fürdjten, bie fid) etma al$ (Snglanber »erflciben

mb'djten, — ba^ man bei befdjränfter %ät mot;l tl)ut öon

»orn herein barauf ju »er$id)ten. @o begnügten mir unö

benn mit einer SBanberung burd) bie fd)mujigen ©äffen öon

2)iolo bi ®aeta
t

in benen mir nid)t3 fo feljr auffiel olö bie



SSon 9tom nao) Neapel. 105

große $ai]l blauäugiger unb blenber 9)?enfd)en. tyiü] bem

Ülücfroege tarn ein Sßoligeibeamrer, ivcldjcr in ung eine gute

33eute erfpät;t gu Kjaben glaubte, hinter unö brein gelaufen,

mit bem 23orfd)lage, bal Jßifa unfever *13äffe §u beforgen,

rceldjeö am Xt)ore genommen werben muffe, clje man bie

©tabt tierlaffen fönne. 3n ber Ungemißfyeit, mie e3 ftd)

mit ber 2Saf)rf;aftigfeit biefer 9)iittt;eilung öerr)alte, lehnten

mir bag bamit öcrbunbene Verbieten ah. „Sftun benn",

fagte ber £oligeilid)e 33iebermann tro|ig, „ba ©ie mir bie

SjJä'ffe ntdjt geben, fo merben mir ©ie am £r;ore gtoei ©tun;

ben märten laffen." — „$>«£ motten mir feljen", mar bie

Qlntrcort.

33alb barauf maren mir in unferm SÖagen am Xljoxe.

£)er $olijeimann üon »orbin trat an ben ©djlag unb bat

äußerfi b/öflid) um bie $äffe. „(Sg ifi 1 Ubr", fagte id)

ir)m, inbem id) tbm bie llr)r geigte, „unb tdj bin bodj neu;

gierig, ob ©ie SBort r/alten." Wd einer nidjtöfagenben

artigen Otebengart öerfdjtuanfc er in bie Söadjfhibe, unb nadj

einigen Minuten war bag ©efdjäft beenbet. Wü frcunb;

lidjfter ÜÖiiene überreizte er ung bie $a£iere, inbem er fid)

ber buona grazia unferer Gsxcettengen cm:pfar/l. ,,9lber bie

groei ©tunben, bie ©ie ung üerfprodjen fyatten?" fagte idj,

inbem iä) il;m üon neuem bie Ut/r geigte. Srgenb ein gut;

geroenbeter ©djerj mar bie Antwort, melier eine abermalige

Erinnerung an bie buona grazia folgte. 3d) mar fdjmad)

genug in bie SSörfe gu greifen, unb unter einer Qilut polt-

jeilidjer ©lücfroünfdjc festen unfere Gacellengen bie Steife fort.

©er Xag ging auf bie Steige, alg mir in ©anta Qlgata

anfamcn, einer einfam an ber £anbftraße gelegenen Verberge,

beren 33auart unb Einrichtung einigermaßen an eine fyanifdje

$enta erinnert, nur baß ber ©til ber festem bod) in allen

gälten meniger cbiliftrt unb fo gu fagen morgenlanbifd)er

erfdjeint. 5)ie Petita liegt Ü6erbie8 gemÖJmlid) in felftger
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(SinÖbc, tu rocldjcr man, fotueit baS 2tuge reidjt, fein ^oeites"

£au3, gefcfyrceige benn einen Äirä)tt)urm entbeeft; (Santa

2lgata bagegen r)at nid)t fcloö eine üortrefflidj angebaute ttm=

gebung «on S^lb unb SBeinbcrg, fonbern aueb, bie 9cad)bar;

fdjaft eincä f;übfd) gelegenen StäbtdjenS, Seffa ger)eifien,

roeldjeS man in einem r)albfiünbigen Spaziergange erreicht,

dauern unb Sreftungötljütme geugen burdj if)re gottjifdjen

formen unb t£;re 3ierratb,en oon ben %eikn ^ex normän-

nifd)en .§errfd)aft. £$ietleid)t ifl c3 eine üftadjnnrfung beö

normännifd)en aSluteä, roeld)e bie (Simtiorjncr öon Seffa $u

einem überaus" rührigen, geroerbfamen 230'lldjen mad)t, in

beffen Glitte roir uni geraume ßnt auf = unb abbetnegten,

olme eine Spur beö SSettele malzunehmen, ber anberer Orten

in Stalten jur magren ©eifiel beg gremben ^u werben pflegt,

ißon (Santa 5lgata big Neapel bleiben nur nod) fünf

biä fed)3 ©teilen gurücfjulegen, roir burften e3 unä alfo bieg=

mal bequem machen, gehörig ausfd)lafcn, mit SJcufje früt)=

fiücfen, unb unö beS fcf)önen 5D?orgen§ freuen, or)ne burd)

bie Sorge um rechtzeitige 5l6fat)rt unb 2lnEunft gefrort unb

gebrängt ju werben. Heber ein mapiges ©cbirge r)inroeg

gelangt man balb in ein $lattlanb, beffen abfolute gläd)e

ftd) über Gapua r)inau3 bis nad) Neapel erfireeft. 2Bic in

ber £ombarbei unb in ber obern Oxomagna tragen fyier bie

geloer jmci unb brcifad)e (Srnten über einanber, öon beneu

bie unterfte ftd) $nm ober brcimal alljäl;rlidj erneut, ©etreibe,

2Öein unb bas £aub ber 2)caulbecrbäumc ober bas 33rennl;oIj

ber Ulmen roerben gleichzeitig auf bem nämlidjen Steter ge=

jogen, of)ne bafi ber 33aum bie 9iebe ober bie Sftebe bie

Saaten beeinträchtigt, unb fobalb bie (entern abgeerntet ftnb,

ner/tnen 9Jcais unb gutterfräuter it)rc Stelle ein. 3ener

fdjrcäbifdje 33auer, roeldjer bem «£>er$oge »on SBürttemberg

fagte, all er fid) Ü6er ben vortrefflichen Stanb ber gelber

rounberte: „25aö Sanb ifi eben nicfyt umzubringen, $>urd);
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laud)t", jener Sauer roürbe vielleidjt anberer SJJeinung ge=

roorben fein, roenn Söürttemberg bem Könige »on Neapel t>er=

fallen roäre. 2)ag (Sampanerlanb aber ifi felbfi für eine

neapotitanifd)e Otegierung nidt)t umzubringen.

35aS alte ßapua ifi f/eut ju £age eine Heine, ziemltd)

artufelige (Stabt, beren Ueppigfeiten faum einem ©djir-ei^er;

(Sorporal mef)r gefäljrlid) rocrben mögen, gefd)meige benn einem

«§annibal. 3m O^eifer/anbbudje mar unter ben 9)Jerfroütbig-

feiten (SapuaS eine Statue ft'riebrid)'ö n. öer$eid)net. 3d)

eilte ba3 23ilb be3 Sftanneg auf$ufud)en, roeld)er in ber ganzen

Cteifye ber beutfdjen Äaifer öon jefyer bie an^ie^enbjxe ®rfd)ei;

nung für mid) geroefen — nid)t grofj, nid)t beuifd), nid)t

t^atenreict), unb bennod) eine SJJerfö'nltdjfett, roeld)e 2(d)tung

gemietet, roeldje bie 9lufmcrffamMt, bie Sfyeilnafyme, bie -23e=

munberung, ja fogar bie Siebe magnetifa) an ftd) ju jiet/en

unb fep^u^alten üermag. 38er aber fannte in (Sapua bie

(Statue, meldte (Sapua bem Jtaifer griebrid) gefe|t r/atte!

@leid)rool mad)te id) fte auSfinbig, unb faf; — einen ent=

fyaupteten Otumpf. Snbeffen id) nutzte mid) barüber ju trB=

fien. SBaö t/ätte id) tion einem fteinernen SSilbniffe auö ber

9J2itte beg 13. SafyrfyunbertS erwarten tonnen? (Sine falfd)e

SSorflelümg »on bem SDZanne, ben id) fennen lernen roollte,

ober im glücfUdjficn Satte eine SBefiätigung meiner bi3r/erigen

Ungercijjljeit. 2)iefe SBefiätigung gab mir aber aud) ber fopf^

lofe Sorfo, unb id) Ijatte alfo feinen ©runb jur Un^ufrieben;

l)eit. (So roenigflenS lautete bie $l)eorie meiner (Selbflbe=

rul)igung.

Dbgleid) öon (Sapua nad) Neapel eine (Sifenbafm fü&rt,

fo jogen roir bod) r>or, ben 0teft bei SBegeö in unferm

üBagen jurüc^ulcgett, um ber SBeitläufigfeiten beS Um=
pacfeng überhoben ju fein. 3n groet ÜB brei (Stunben ge=

langten roir auf öortrefflid)er (Strafe burd) ben bcfiangebauten

£t/eil bei (SampanerlanbeS t/inburd) an baS Xfyor ber -§aupt;
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ftabt, mo tvtr un§ auf gut rßmifd) mit flingenber Oftün^e

üon einer 3)urdjfudjung nadt) gteifdj unb SSein unb anbern

acciSpflidjtigen ©egenflänbcn loSfaufen mußten, bie nie in

einem Koffer geführt morben finb, (o lange c3 Oteifeube in

Stauen gibt. (§3 mar ftcfttag in Neapel. 3n atten

©trafjen SJienfdjengebränge, Sßagengeraffel, fd)tnorenbe $fan^

nen, fdjreicnbe SSerfäufer üon (Srfrifdjungen , taufenbftimmiger

betäubenber £ärm. Sangfam unb müfyfelig arbeitete fidt) unfer

23etturin burd) ba3 @ert>ur)I t;inburd) bis nad) (Santa Sucia,

mo mir Ouartier ju nehmen gebauten. 5U(eö befe|t in ben

Käufern, bie man un§ empfohlen f;atte: in mer/rem ®afU

f;öfen bie nätnlidje 2tntmort. «föurj, ber Oiefl be3 $age3 ging

unerfreulid) in Dergeblidjem (Sudjen naä) 2öob,nungen ba^in,

unb als mir enblid) ein befdjeibeneS öorläujigeg Unternommen

gefunben, mar bie (Stunbe $u fyät, bie ßrmübung §u grofj

unb bie (Stimmung ju abgefpannt, um nod) unfern Zfye'ü an

bent %tfte beS $ageg für unö in 2lnfyrud) ju nehmen.
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tteapel, ßtäbt unb ttolk.

35on meldjer (Seite unb mit rocld)en 9(ugen man eS aitcfc

betraute, Steapel gibt bett (Sinbrucf einer großen (Stabt im vo\i-

ften @inne be§ SBortg. 9ttd)ti3 ift unfdieinbarer als bie gfront,

n>eld)e Neapel nad) ber «Strafe »on 6a£ua madjt, unb gletd);

rool nurb man aud) auf biefer ©träfe fdjon üon tveitem

gewahr, bafj man eine SSMtfiabt t>or fid) l)at; ein fold)eS

©eir-immel bc§ JBcrfe^rg, roie e§ fid) auf biefem Breiten fiatt=

liefen Cpflafler betoegt, fann nur »on einem Drte ausgeben,

t>er burd) SSolfSmenge unb Oteidjt&um einen $la|3 einnimmt,

nüe er nur wenigen (Stäbten ber (Erbe gegeben ift Äaum

bat man bal £t)or hinter fid), unb n?äre e§ aud) ba§ ber

cntlegenfien 23orfrafct, fo »ercielfältigen ftd) bie ^ennjeidjcn

beg grofjftabtifdjcn SebenS, Äennjeid)en, fteldje oft rceber einen

Stauten r/aben nod) fid) befdjreiben laffen, bie aber tro§ ifyrer

fd)n>er greifbaren 9latur für ein geübteg 9luge untrüglid) finb.

SBer ben Solebo, ben @d)Io^ta| unb (Sf)iaj.a burd)n>anbert,

bem nmb, wenn er an baS unlängfr »erlaffene O^om jurücf;

benft, „bie £au£tftabt ber SBelt" (fo lieben bie JJtömer

i()re Heimat gu tituliren) ttorfommen irie „ein hinter ber

Kultur ber ßdt jurüctgebttebeneS JDorf". 9tom ifi eine cr)v=

roürbige QJfotrone, tteldjer man cigentlid) nur au$ £>anfbar--

feit, ober rcol gar bloß aug alter ©erDot)rt^eit ben £of mad)t;
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9lca$d ijt bag jugenblid); üppige SBeib, falfd) aber fdjön,

mit lugnerifdjen Otofenroangen angetl)an, tro£ bcS frcffcnbcn

©iftcä in feinen Qlbern.

93on ber ©eefeite t)er, ober üon irgenb einem fünfte

feines eigenen Ufcrä au§ gefel)en, crfdjeint Neapel nod) tteit

groficr, aU e3 ijt. SSon $oftlipo bi3 Sorre bei ©reco in

einer 9(uSber)nung üon rcenigflenS ttier ©tunben, giefjt ftd)

um ben Ütanb beS ©olfeS eine Rette öon großen unb {(einen

Crtfdjaften, ntcldje untereinanber unb mit Üteapel fo eng giu

fammenr/ängen, bafi fein ß^'f^n™ 11™ k'c öerfcfu'ebeuen

Drtögebtete aufy nur erraten läjjt; ber ganje ungeheure

JjpalbfrciS, »om gufic beS ßamalbulcnfcrbergeS big $um ftufc

be§ 33efuu, bilbet für baS 2(uge nur eine einjige prädjtigc

©tabt. 3n ber Gübene, tueldje jtinfdjen biefen beioen 33crgen

an ba3 üfteer ftofit, liegt bie <§auptmaffe beS eigentlichen

Neapel, mä^renb äSoiftäbte, £anbl)äufer, £ufxfd)loffer unb

•jtaftellc bi3 gu einer beträdjtlidjen £üf;e beS ßamalbulenfer-

bergeS l)inauffteigcn.

3)er ^ern ber ©tabt, ba3 alte Neapel, ifi eng gebaut

unb ftnftev, aber i»on gerablinigen ©trafen burdjfdmitten, reidj

an ftattlid)en SOBol)ngebäubcn unb fclbfr in feinen cntlegenften

unb ärmften Sfycilen ol)ne ©pur jenes Slnfiridjl üon Verfall

unb SSeröbung, iveldjer tüenigfieng fünf ©ed)§tl)cile Otomä

djarafterifirt. £)ie entfernteren SÖinfel ber ©tabt ftnb belebt,

überall t;errfd)t bie SSeroegung unb ber £ärm be§ a}erfet)r§

ober bc3 üflüfiggangeö; bie Utur/e, bie ©title, bie ©infamfeit

()aben innerhalb ber dauern 9<teapcl3 feine ©tätte. 3n ben

Jüngern ©tabtttjeilcn gibt e3 einige ©trafen unb $lä$e, in

roelcfyen (Sleganj unb ©efdjmacf mit einer feltenen ardjitef;

tonifdjen $radjt bereinigt ftnb; tvaB aber Neapel cor allen

©täbten ber SBelt »orauö Ijat, baö ifi feine Ciiciera bi

ßfyiaja — eine enblofc 3teil)e üon ^Mafien nadj bem SDfcer

$ugefef)rt, son tr-eldjem jte nur burä) bie fofilidjen Einlagen



9?capct, Stafct unb Sßclt. 111

ber 93tUa 91 c

n

I e getrennt ftnb, ctneS öffentlichen ©^ajier;

gangeS, bejfen <Sd;önl;cit ä3ehnmbcrung erregen nnirbe, aud)

trenn er nidjt ber einzige inäre, ben Neapel befi^t. 2£enn

man bie Sänge ber parifcr Stue ütitioli bcrboppclt, Wenn man

bie fafernenartige Ginförmigf'eit iljrer Käufer burd) gefdjmacf;

sötte SWannidjfaltigfeit erfe|3t, toenn man übcrbieä bie ©eine

gum DJeerc erweitert unb auf ber anbcrn (Seite einen pracb>

»ott becorirten gclfenbcrg aufgepflanzt, allbann r)at man ein

SSilb, tr>eld)e3 ber ßr/iaja einigermaßen är/nltd) ftcfyt. Gin

enblofer Strom von Sßagen unb -hoffen braufr über bie

roofjlgefügten Hänfen Saöaplatten bafyin, h?cld)e bie gange

33reite ber (Sfyiaja tote aller anbern neapolitanifdjen (Strafjen

aulfütten, bie vergolbete Sugenb, §at)Iretcr)er unb prunffyafter

alö an jebem anbern Drte, trägt früt) unb fpät iljre feinen

©eftdjter unb tfyrcn Müßiggang jur (Sdjau, von ben hnxaü)--

barten «§ö(;en grüfjt ein taufenbfarbiger grüfyling in bie

glänjenbe (Statt herunter, unb ber Fimmel lädjelt ber SBelt

unb ben 2Jtenfdjen mit ber QJJiene göttlicher (Seligfeit.

9lber bie 2)?enfd)cn, nur mit beut SSlicfe ber Trauer

fönnen jie jenen ©ruf? unb jeneö Säbeln emubern, unb i(;r

<£er$ öerfd)lief t ftd) frampffyaft gegen bie freunblidje Slnfpradje

ber Sftatur. 3dj fprect)e nidjt üon bem gebanfenlofen $öbcl,

nid)t »on ben <Sfla»en bes ^erfommenl unb ber «Selbftfudjt,

id) fpredje nid)t son Diplomaten, (SdnDeizeroffijieren unb

anbern (Speculanten, — i(i) fprcdje »on Seilten, roeldje cä

nidjt üerfler/en, U)r foflbareä 3d) unb feine ©enüffe log^u-

löfen öon bem <Sd)tcffale i(;rer Umgebung, von Seuten, bie

am tvenigften gelernt r)aben, fremben Sammer auszubeuten

ju eigenem ©ennnn, iü) fpredje, toie gefagt, »on Sflenfdjen,

bie biefem Tanten feine (Sdjanbe machen. 2Öcr menfdjltd)

empftnbet, ber fann nur trüben SütgeS in bie tyxatyt biefer

(Scenerie f;ineinfd;auen, ber atfymct bie neapolitanifdje grü^:

lingeluft nur mit beflemmter 23rufl. 3n biefem parabie-
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fifcjjen Sanbe, n?clc^ ein ungtücflidjel 93olf, unglücflid) burd)

ein nidjtlroürbigel Negintent, unglücklicher nod) burdj bie

eigene (Entartung!

(Entartung ifi inbeffen roafyrfdjeinlid) nidjt bal redjte

SSott, benn feit bie ®efdjid)te bie Neapolitaner fennt, roaren

el immer fo giemlid) bie nämlidjett i'eutc, fd)led)te ©olbaten,

fdjledjte 33ürger, fct)lcct)te Arbeiter unb bei großer gcinr)eit

beS ©eiftcl unb fielen liebcnlnü'trbigen (Sigenfdjaften SDien^

fc^en ßon uttjutierlaffigent Gfyarafter unb mer)r alä jtottfrfs

f?after ©itilW&feit.

3ft el bal *8lut, n?clct)e§ in ir)ren 2lbem fließt, ifi el

bie (Sonne, bie über if)ren Häuptern fdjeint, ifi el ein ge;

fdüditlidjel 93err)ängnifi — bie Neapolitaner roaren oon jefc/er

ein bebaucrnlrocrtfyel unb gering geartetes 93olf, fyeute bie

Seilte bei erften beften Eroberers, morgen bie @fla»en einel

einr/cimifdjen ©empören, unabhängig ton frember <§errfcr)aft

nur für fur^c Qlugcnblitfe, bürgerlich frei niemall, aber un;

abläffig gequält oon bem ofc/nmädjtigen Verlangen nad) einer

Otationaleriften^ unb nad) einem gefiederten Nedjtl^ufianbe.

SBeldKl europäifebe SSolC l;ätte nidjt einmal in Neapel ge;

lu-rrfdjt ! 2£m heutigen Sage fmb bie ©äjtoeije? bie DJMficr

tton Neapel; brei ober »ier fdjtueijerifdje Ncgimentcr behaup-

ten gegen Millionen Neapolitaner bal ©efe|j bei 9lbfolu^

tilmul, n>cld)cl ot)nc il;ren (Sd)u£ öon einem $age jum

anbern roie ©lal jertrümmert werben roürbe.

5)ie Neapolitaner t)aben }i§ in einzelnen fällen aulgc;

jeidjnet gut gefd)lagen, aber fie finb nid)tlbefioftcnigcr fein

tapfere! JBclf, unb ber ÜKangel an >§er^aftigfeit ifi allem

Stnfdjettt nad) bie nädjflc Duelle atlel if)rel Unglücf'l. 33er;

gebenl beruft man fidj jur Qlbroet/r jenel 33orrourfl auf ben

trüben Sluffianb gegen bie ©panier, auf bie tvütr)enbe 95er=

tbeibigung gegen Sfjampionnet — aud) ber £inbu , bal

fanftefte, friefcfertigfle aller menfdjlidjen 25efcn, fann burd?
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Die ©er^üeiftung ju einer ©egenmcfyr aufgeftadjelt tr>erben,

roeldje bem >§elbentfyume ä'fjnlidj fieljt, aber ber <§inbu ift fein

tapferer 5D?ann, unb bavum toax fein £anb unb feine grcu

fyeit »cm jcr)et* bie SSeute beö erften 9cäu6er3, ber bie J£anb

banaä) auöftrecfte. (Sin frerüf)mter Neapolitaner, fcl6fi einer

ber roatferjten ©olbaten biefer Sage, unb ein Patriot, roie

id) beren meinem eigenen 33aterlanbe »tele toünfdjen möchte,

Der ©eneral tyepe , rcenbet in atfen feinen ©griffen bie

rü^renbfie 93erebtfamfeit auf, um feine £anbsleute üon bem

fd)mäf;Iid;en SSerbac^tc ber Seigf)eit ya. befreien, ber in ben

5(ugen öon ganj (Europa auf if)nen liegt; aber bie %^<xU

fachen rommen immer öoil neuem, ba3 f/errfdjenbe Urteil,

roelcf^eS $e£e tin unbegreifliches 23orurtf)eil nennt, aufeu;

frifdjen unb §u fceftärfen. Normals weife icf) barauf jurücf,

einige taufenb ©djtvetjcr genügen , um ben Syrern eineö

j?önig§ ju galten, rceldjer ber großen Sftefirjaljl bei neapo;

litanifdjen 23olfe3 ijert)a^t ijt fcu3 in ben $ob.

£>ie 33eöölferung ber Jjpauptfiabt oejtefyt ber 9J?ajfe nad)

aul Oflenfdjen »on unanfet;nlidjem SÖudjfe, unter benen bie

männlidje <Sd)önfi,eit nidjt fyäuftg, unb bie toeifelidje ganj un-

gerDDt;nItcr) feiten ifl. $)ie Männer ber r)öt)ern ©tänbe ftellen

fielt) im Qlttgemeinen tccr)t »ort^etIr)aft bar, unb rcie fdjon

o6en fcemerft, giBt e§ unter ifynen biet £eute öon fet)r feiner

Sftiene, ivätyrenb bie grauen Bi§ in bie Jjöcfyften Greife ber

2lriftotYatie hinauf mit jeber 5trt öon förderlichen Steigen fet/r

farglid; aulgeflattet finb.

SDie SSerco^ner ber *ßroöin,$en ftnb ber fiäbtifdjen 93e=

yölferung an 2öudj§ unb <3cr)önt)eit öielfadf) üoertegen, unb

fte liefern jumal für bie neapolitanifdjen ©arberegimenter

©olbaten, beren ©röfie, 23veitfct>uUrtgfeit unb gutes 2(ug;

fet;en fel6ft einem griebrid) SBilljelm I. nichts ju trünfdjen

ü&rtg Iaffcn tr-ürbe. hieben biefen Beeten fpielen bie nunb;

fcr)tefen unb frummen ©djroetjer (man nimmt fte efcen roie

II. 8
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man fte fr/aben fann) eine fef/r fd)(ed)te §iguic auf bem (Srer=

cirptafce. 93or ben 33arricaben foft jidj bie @ac^e freilief)

umgefefyrt machen.

3)ie nealpolitanifdjen $ru^:pen ftnb nad) fran$öjifd)em

ßufdjnitt uniformirt, gut eingeübt unb ntdjt übel bewaffnet,

nur bafj man in aften biefen fingen, ba man in Neapel

nidr;t0 erftnbet, fonbern lebiglid) öom -iftadjar/men febt, um

jet/n unb jwan^ig 3at/re fyintcr ben anbern (Staaten ^urücf-

gcbliebcn ifi. So r)at man big je|t bie alten franjoftfdjen

Uniformen, bie (Sdjwanjjaden unb bie fyofyen $fd)afo3 beibe;

galten, unb bie einzigen $ßercuffion$gewet;rc, weldje btll)er

in bem nealpolitanifdjen <£eere in ©ebraud) waren, finb in

(Steißen erbeutet, wo man jid) fogleid) nad) bem QluSbrudjc

bei 2lufjianbcö mit englifdjen SBaffen üerforgt t/atte.

3)te (Saüalerie ifi üortrcfflid) beritten unb nimmt fid\

abgefet)en öon ber fd)wad)en Otcitfunfi, übcrt)au!pt fcf;r glün;

jenb au3; ba§ ®efd)ü|jwefen fdjeint in üortrefflidjem (Stanbe

gu fein, bie toier ober fünf (Safielie, reelle bie (Stabt ,,be=

fdjü^en", werben für uneinnehmbar erfiärt. £>ie %lotk ift

jroar Hein, aber bennod) immer beiweitem bebeutenber aH

atte (Secmadjt, welche Defierreid) unb ^reufüen — unb baß

ganjc 2)eutfd)Ianb aufjuweifen fyaben. Unb bennod), uns

obglcid) bie (Sd)Wei$erregimenter, ber ^ern ber nea£olitanifd)en

«£eercömad)t, in biefem Ötugenblicfe »erboppelt ober öerbrei;

fadjt worben finb, bennod) mad)t Neapel ben (Sinbrucf eines?

aud) militärifd) genommen f)öd)ji öeräd)tlid)en (Staates. 3n ber

Zt)at ifi Neapel nid)t int (Staube irgenb einen Jtrieg ju be;

fielen. «§aben wir in ben legten Sauren bod) gefefyen, rvit

feine £cercömad)t fogar »on ben rollen militärifdjen Raufen,

wcldje iljr bie tömifdje Steipublif entgegen$ufe|en r)atte, auf

bie fd)mäblid)ftc SBeife an& bem Selbe gefd)lagen würbe

!

23aö £Rea^eI gegen Deficrreid) unb granfreid) öermag, wiffen

wir gleidjfattö auä Grfafyrung. Unb biefe (Frfal)rung wirb
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ftd) in 58ejug auf baS £e|tere aller ^aljrfäjeinliäjr'eit nad>

Binnen ber nä'djjten 3ar;re erneuern. @3 ift unmöglid), bafi

Sranfreid) ntc^t Ijeute ober morgen mit ben in Italien be;

flefyenben ©ehalten in einen Gonfliet geratr/e, irelcr)er, faum

begonnen, mit bem @tur$e berfclben enben ruirb. 3d) fagc

fein SSort gu öiel, trenn idj bet/au£te, bafi bie je(;ntaufenb

§ran$ofen, reelle gur 3 e^ i" ^om liegen, ba§ ©ein unb

bag 3^ict)tfcin beS $a£fle3 foroot lote beö JtönigS »on Neapel

in it/rer <£>anb f/aben. $)ie Körner unb Neapolitaner b,aben

iä einer burdj bie granjofen beroirften ©taatSoeränberung

vorläufig alterbingg nicfjt oiel ju geroinnen, ju »edieren

aber t/aben fie babei gar nichts.



XXXVI.

Das $ouxbonmtyc JttuMum in tteapd.

^n einem großen ©ebäube üou regelmäßigen unb gefälligen

formen, roeit abgelegen üom SRittel^unfte ber (Stabt, 6e=

finben ftdj bie $ar)lreidjen (Sammlungen, roeldjc man unter

bem Manien beg 23our6onifdjcn üJhifcumS Begreift, ein Name,

ber ben Neapolitanern üBrtgenl üiel roeniger geläufig ifi

aU ber Name be§ Palazzo degli Studj , ber ir)m öon

feiner ehemaligen S3efitmmung alö Uuiüerfttätggebäube gc=

blieben ifi.

3)ie (Sinrtdjtung biefeg SD?ufeum8 läßt gar inel $u

rcünfdjen übrig, unb öot allen fingen eine fefie Örbnung

unb einen fiebern £eitfaben burdj feine unjät)ltgen (Säle unb

©änge. 3n einigen 2(btt;eilungeu t)at jeber ©egenfianb brei,

üier unb met;r uerfdjiebene Nummern, aue t>erfa)iebenen ßeü

ten l;errür)renb , unb oft ifi bie neuefie Nummer gerabe bie

unfdjeinbarfie, ctroa mit JBletfiift an baS ftufigeficK gefdjrie;

Ben. 33on einer regelmäßigen golge ber Nummern i(i üollenbä

gar nidjt bie Nebe. Sttan fdjeint alle öter 2Bod)en eine

Umficllung öorjunebmen, bie Kataloge ftnb fämmtlid) öer=

altet, unb bie S3enu|ung beö braudjbarfien berfelben ifi eine

fopf6red)erifcije Arbeit, ba§ fyaarfiräubenbe, oft völlig ftnnlofe

ftranjöftfä), in roeldjem er geftf;uebcn iji, ungereo^net. 35af?

man bie anberer Orten ßffentlidj angefangenen 23er$eia)niffe



£a$ SBourboTttfd&c 9Jcufcum in Neapel. 117

tieS 3nt)alt3 ber einzelnen (Säle in Oteapel ebenfo voit in

ütom v>ergeblicb fu^cn miiibe, ifi eine ©ac^e, bie ftcb r>on

felbfi uer^ef;t. 2)2an roürbe ya baburdj ben Gufioben eine

©elegcnljcit entjtct/en, fic^ um ben 2Sefud)er fcerbient ju mad)en.

£>ie beiben erften 9tbrr)eilungen bei SftufeumS jur JRecb=

ten unb gur Sinfert beS glurg enthalten ©emälbe unb

SDcofaifbilber auS ben verhütteten ©täbten. 2ll(eS SBert^-

üotte biefer Qlrt, roag man jumal in Pompeji gefunben, ifi

mit feltenen 2lu3nar)men nad) Neapel gebracht unb bnburd)

roenigfienä bem jerfiörenben ßinfluffe r>on SBinb unb SBetter,

oon ^roft unb J&t§e entzogen. $)ie SSirfung ber Suft

aber läfüt fidj nierjt abänbern, unb in r/unbert Sauren rcirb

ir> at)rfd) einlief ruenig (SrfennbareS met)r übrig (ein »on ben

Iangfam außbleidjenben Savben, bereu Unüergänglic^feit nur

in ber auffcrjneibcrifdjcn «Spradje gelehrter üftarftfdjreier vor-

fyanben tji. 2Öie 23iele3 tion JDcm, n?a8 im Qlugenbücf ber

2tu3grabung nodj leuchtete unb glänzte in fri(o)er garben;

Vradjt, roie 23iele3 baoon ijr b)eut fd)on »erblaßt big jur Un^

fenntltcfjfeit

!

Snbeffen, fo roie fte gegenwärtig ifi, t)at bie pompeja;

nif(|e SSilbergalerie {ebenfalls einen SBerrr), welker öötlig

unabhängig ift öon ber blofjen Gurtofttätenfrämerei, bie fid)

in ber fogenannten SStffcnfdjaft beS 9lltertr)um3 mit Iäct)er-

lief) wichtiger SJfliene ju fpreijen pflegt. JDamit folt nid)t

gerabe gefagt fein, baß icl) jenem ßujioben betjiimme, roel-

ct)er mir auf eine beifällige Qleufierung über ein! ber ponu

peianifdjen 2Silber mit fanatifdjem £on unb SBlicf erruiberte:

,,£ier f'ann man ntcJjt fagen, bieg ober bag ift fcfjon; eg

ftnb lauter ÜJMfrerroerfe, t>om erften big gum legten". 3>r

üJiann fprad), mie fein 2lmt eg mit fidt) bringt, unb id)

jtueifle nid)t, bafj er guten ©laubeng befajrooren l;ätte, bie

erfie befle Jtlecfferei cineg pontpejanifdjen Slnftreidjerg fei be§

ßeurig ober beg 2lpelleg roürbig. ©leicbrool muf; icb r)iiu
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jufügen, bafj bie ^ontyejanifdje ©emälbegaleric befio an;

jicfyenber totrb, ie üottflänbiger man bei mehrmaligem Se=

fudje ben Dteij ber Steilheit überrounben §at. Unb t»er mag

»on jtd) beraubten, bafi er nid)t ^ule|t in ben (Sntljuftagmu§

beö (Euftoben »erfüllen nmrbe, iuenn er, tr-ie biefer, barauf

angennefen märe, bon ber Serounberung gu leben, rcelä)e bie

ftremben ben feiner 06t)ut anvertrauten Jtunjimerfen ange=

beiden laffen?

SBenn man in ben bombejanifdien Silbern einen ü)cafj=

flab fudjt für bie £eiftung3fäfc)igtat ber alten Malerei, fo

barf man nidjt »ergeffen, bafi jene Silber aug ^rtöat^äufern

einer unbebeutenben $ro»in$ialjtabt f)errül;ren. Qtu3ge$eidmetc

@rf = unb ÜJlarmortr-erfe modjte ftd) ein reifer Sompejaner

auö 9?ont ober Qttfyen fommen laffen; gute SBanbgcmälbe

aber, bie an Ort unb ©teile gemacht fein roollten, rcaren

natürlich viel weniger leidet ju fyaben. SGBenn nun glcidjrcol

toiele ber bombejanifdjett Silber einen ganj unzweifelhaften

Jtunfhncitl) fabelt, fo rann man barauS mit großer @id)er=

fyeit auf einen r)ol)en ®rab ber ©litte ber 9J?alerei unb

auf eine grofje Scrbreitung beä ÄunfiftnneS im publicum

fd)liefien.

3n ben »ombcjanifdjen Silbern wirb bie Xedjnif buraV

weg öom ©ebanfen überwogen, hinter ber (Srfinbung, ber

(Sombofttion flel)t bie QluSfüfjrung bebeutenb jttrütf, fei cg,

bafi bie alten j?ünfllcr eS »erfdjmäljten, if;re ßdt unb 9)}tir)c

an Heine unb ftcmltdje ©injelfyeiten gu »erfdjwenbcn, fei eö,

ba§ ber Jtalf, auf weldjem jte arbeiteten, nur eine fef/r

flüdjtige Scfyanblung guüc^. 3n ber 91ät)e betrautet fä)einen

biefc Silber »iel meljr burd) bie Mittel unferer 3)ecorationg:

ntaler ober Xabetenfabrifanten l)en>orgebraä)t ju fein, alö

burd) bie XedmiE ber heutigen §rc§fenmaler. 3)afj btefe

anfdjeinenb rot/e SDcamer ber SBirfung ber Silber bei ge=

Voriger (Entfernung feinen (Eintrag tt)ut
,

folf ben alten
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Jtünftlern nicfjt gum befonbern Qjerbienft angerechnet, fonbcrn

nur a\§ bie SBiebcrfyoltmg einer oft üortommenben (SrfcfjeU

nung erwähnt treiben, einer (Srfdjeinung, bte ftdj in ber

auffallenbftett ©efialt an matteten SJcofairTulbern geigt, welche

»on Jtirdjcnfu^etn unb onbern fwcfygelegenen fünften r)er=

unter bem fcfywierigflen @£^önr)eitöfinne ©enüge ttmtt, wät/=

renb fie in ber Ollitje Betrachtet auöfefycn wie ein I;otyerige3

(Strafettyflafter.

3)er 3nr)alt ber pontyejaitifcljen SBitber ift gumeifl nvi)=

tf;ologifd)er 9?atur unb gercÖr)nlid) fe^r leitfjt öerftänblid).

23efonber3 bte ©egenftättbe ber großem unb ftgurenreicfyern

(Eompofttionen ftnb beinahe au8fd)liefjlict) ber ®ötter = unb

.§elbetigefd)ic[jte entnommen , unb fie freiten mit wenigen

Qutgnatwten allgemein befannte «£anblungen unb ©cenen bar.

(5g feljlt inbeffen auäj nict)t an ©enrcbilbem, X^ierftitffen,

©tillleben, ja fogar nidjt einmal an jlücijenftütfen in gut

f/oftänbifdjer Spanier , \va§ , beiläufig gefagt, nidjt wenig

bagu beigetragen r)at, meine überfpannten 33orftetfungen »on

ber (Sdjtr/eit unb JReintyeit beö antuen JtunfrgefdjmacfS be=

träd^tlid} fjeruntergufiimmen. gifcfye unb 93Ögel werben mit

befonberer Vorliebe unb guweilen mit unübertrefflidjer SS3ac)r=

l;cit bargefiellt. «§ier unb ba grutynren ftä) ^ Spiere audj

im ©elfte ber Säbel ju einer eigentlichen <§anblung. <§o

fel)en wir einen Papagei an einen SBagen gekannt, ber

»on einer <§eufdjrecre gelenft wirb. Sin mit waf)rljaft ana-

freontifäjem £umor entworfene^ 33ilbcr)en geigt unS ein üJJcarft;

weit, Welche! SiebeSgötter feil fyält. ®ie t)at einen it)ver flehten

Qlmoren auä bem <§ür)nertorb r/eruorgejogen unb r)ält it)tt an

ben Slügeln einem $aar junger SSKäbdjen anpreifenb entgegen.

2lmorä)en gabelt mit Qlrmen unb 93einen, unb möchte offenbar

gerne gerauft fein, aber bie 9Jiäbä)en trauen bem «£anbel

nid)t; jte werben fict; inbeffen gule|t bod) wol entfct)Ue§en,

baö allerliebftc Heine ^febertoiet) mit nacl) 4?aufe gu nehmen.
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2)a3 angict;cnbfte unb ot;ne grage ba3 befie ber ponu

pejanifdjen 23ilber ifi eine 3 c^nun 9^ x°fy auf h?c^em Sftai'2

mor, eine ©ruppc mtytr/ologifdjer grauen barfietienb , reelle

mit SBürfeln fpielen. 25ie ©ragte ber (Stellungen, bie @d}ön=

t)eit ber formen, bie 2lnmutr) ber (Softümirung , mit einem

SGBorte bie gange (Srfdjeinung biefer ebenfo ebeln nüe lieb;

licfjen ©efialten ifi n>unber»ol(. (Sine berebtere 33erftnn=

lidjung ber Sbee ber (Slafficttät in iljrcr Qlnroenbung auf bie

bilbenbe Jtunft roütbe man in Stom unb gloreng öergebtidj

fudjen. Ungeachtet ber antifen 9htr)e, meiere in ben ©e=

ftcfjtcrn l)errfd)t, ftnb biefelben boß uon Snbtoibualität unb

Stuebrud. {Diejenige ber giguren befonberö, toeldjc mit

bem Flamen $f;öbe begegnet ifi, trägt ba§ ©epräge einer

öult'antfdjen Statur, beren eble ©tut auä bem brennenbeu

Sluge ruunberbar r)ert>orlcud)tet.

3tt>ei ä^nlid)e 3ei$nungen auf SKarmor, reelle mit

ben SBürfelfpielerinnen or)nc 3^,
*? tfel eine 9teifye gebilbet

Ijaben, ftnb fo fel;r öermifdjt, bafj man toon Urnen nur fagen

fann, bafj fte jenes $rad;tfiücts roürbig gereefen gu fein

fd?eiuen. 33on einem »ierten 23ilbe ber nämlidjen 5(rt, roel=

ct)eg öotlfiänbig erhalten ift , läfjt ftd) ntdjt bag 0lämltd)e

rühmen, ©egenfianb biefer 3etd)nung ifi $f;efeu§, ber bie

4?ippofcamia öom Gentauren befreit. Sin ©egcnfa& gu ber

großen 3Jicr)rgal;I ber pompejanifdjen ©emälbe fyat biefel 93ilb

gang üorgüglidje (5ingell)eiten »on unübertrefflicher 9luSfür)rung,

aU (Soiupofition bagegen ifi eö giemlid) roertfyloä, fieif, fair,

ot)ne Seben unb ot;ne SBat)vl)eit.

SBenn iä) mit einem (Sprunge über mehrere treppen

unb anbertt)alb ober groci 3al;rtaufcnbe au§ ber pompejanu

fdjen in bie neue ©emätbegalerie beö 33ourbonifct)cn 5Dtufeum§

übergebe, fo gefcr)tet)t eö, meit biefe le^tere i'aum einen

(Sprung terbient. 2)er räucherigen unb meiftenS rahmen;

lofen SSifoer, ruelcr)e man t)ter in einer öteibe grofjer (Säle
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Bio gur ft,oli)en SDecfe empor aufgeheitert l;at, ifl atterbingS

eine Scträc^tltdr)e 3ar)l, unb eö roirb aud) an einzelnen roertfy;

Dollen ©türfen in t>er SKaffe biefeä XrÖbelbuben = 3nt>enta=

riumg nicf)t fehlen; allein cg ift fo fetter, ftdj in biefem

Bunten SBirrfal gurecBtguftnben, bajj id) cg Bei einem fUidj:

tigen ©ange burdj bie ©alerie l;aße Beftenben laffen. Jftur

ein eingigeg 33ilb fyielt meine Slufmerffamfeit feft unb bemog

midj gu nüeberl;o!ter OtücKeljr, baS Porträt nämlid), meldjeg

man mit bem tarnen 2Kafaniello'g Begetdmer. 21U mein

23emü6,cn, aug biefem 93ilbc ben %atjxn einer großen 9te=

Solution tyeraugguftnben , war »ergebene : fein 3U 3 öom

(Empörer, gefdjfreige benn uom (St)ef eineg gewaltigen 23olfg;

aufftanbeg in bem gangen ©eftdjte biefeg SOiafanietlo. (Sin

feingebauter, fdjmäc&licper Jtörper, ftumpfeg Profil, t;erüor-

ftctycnbc a3acfentnodjen, unter benen jicB, bag «Jtinn auffatlenb

rafdj unb fein gufpijjt, eine ungefunbe ©efidjtsfarbe, lebhafte

Qteugletn mit fdjlauem, unb im milbern (Sinne beg SBortg

fogar etroag fpigbübifcfyem 2lugbrucf, bagu ein Barett mit

ber «§almenfeber aufg £36,r gefefet, einen ginnernen jtrug in

ber einen, eine furge £l;onpfeife in ber anbern <§>anb —
bag ift ber angebliche 5)cafaniel(o beS a3ourbonifd)en 3Jiu;

feumg. 3a) fage ange6lict), njeil eg mir, je länger unb

öfter id) bag SSilb betraute, befto unmöglicher mirb, an bie

Oiidjtigrat jener 33cnennung gu glauben. ©ott meifi, mel=

djem frieblidjen ^aarlemer Xulpengärtner ber neapolitauifdje

tftettolutionär feinen tarnen geben muff! — 23on ungn?eifel=

Ijafter 2Öat)rt)ett bagegen ift bag aSilö ber JReftauration,

welche bem Qluffianb Balb genug folgte. S)ie ©panier rücfen

in gefdjloffenen ©liebern unb mit Brennenben Sunten auf

ben SWarft , bie Neapolitaner leiften fnienb 5lb6itte, unb

einige Oteifyen frifdj Blutenber JtÖpfe beuten ben $reig an,

um melden fte bie 93ergeib,ung , bag fyeijjt bie 9tücffet;r in

bag alte 3od), erlaufen muffen, üftodjmalg, bag ift ein be;
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rebteö, ein \vaf)te$ SBtlb, ein SBilb, rcclctjeö id) lefyrveid) nennen

mürbe, menn unfevc ßtit in jenem fünfte nod) ber 23elel>:

rung burd) Silber bebürfte.

2)ie ©alerte ber Sftarmorfiatucn beö 23ourbonifd)en 9)ht-

feutttS ift oljme ß^eifel ^ reidjfre ber SCßelt nädjfr ber Qtn=

tifenfammlung beS 23atkan. 9cid)t nur gang Unteritalien,

©roßgried)cnlanb, fyat feine »ergrabenen Sd)äj3e in ba3 23our=

bonifdje SOhtfeum gefteuert, fonbern aud) 9tom 6,at mehrere

ber mertfyttou'ften SBerfe ber alten SBilb^auerei als $ri»at=

eigentl)um beö JtönigS an Sfteabel abtreten muffen. $)al)in

geboren bie Beiben $rad)tfiücfe beö 23ourbonifd)en üDcufeumeS,

meldje unter bem Oiamen bei farneftfdjen <§ctcttle3 unb bc3

farnefifdien Stierö rceltbefannt ftnb unb bie au3 ben 33äbern

beö ßaracatfa f;crri'tl;ren. Sie 9lufna(;me, bie man ifjnen

in Stea^el gu Stjeil »erben laffen, ifr übrigens ntd)t glän;

jenb gu nennen. ^Slan i)at fte in eine 5trt 3htmtoelfammer

»entliefen, in meldjer tf;nen fo giemlid) 2U(e3 fefylt, um ftd)

geltenb gu madjen, unb meljr aU aUeS Qtnbere ber Diaum.

Ziffer Mangel fällt befonberg embftnblid) Bei ber ©nippe

beS farneftfdjen ©tierg auf. Qtuf ein riefent)afte§ $tebeftal

gefteftt, füllt fte ben il>r gugefknbenen $la§ bermaßen au3,

baß faft fein Staum übrig blei6t für ben 23efd)auer. SSon

brei (Seiten menigjtenS tritt bie SBanb gu nal)e an ben ©tier

fjeran, al§ baß e§ mcglitf) märe, bie gur genußreichen 33c=

trad)tung geeigneten Stanbtounfte gu gewinnen. 93on ber

Q3orberfeite (;er ftefyt bie ©nippe allerbingS freier, üorauö;

gefegt, baß fie nid)t, mic mäfyrenb ber gangen 35auer meinet

2lufent(;alte8 in Neapel, burd) (SartonS ber ß^glinge ber

3)Jalerfd)ule verfallt ifi, für meld)e man feinen anbern £)rt

auSjänbtg gu madjen gemußt l)at. 2lllcin aud) x>on biefer

(Seite gemattet bie <§>ßr/e bei ftußgeftellg nur einen r/albcn

Ueberblicf unb einen falben ßinbruef. Um ber ©ruppe beö

farnefifd)en (Stiers ifyr üoflcg JKed}t angebeifyen gu laffen,
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müßte man biefeI6e fo auffietten, bafj fte ebenfo gut ober

»ielmefyr nod) beffer öon oben herunter geferjen werben fönnte,

aU in gleicher Jgtye unb üon unten hinauf. £>a$ man

ben SBefdjauer bagegen lebigtid) auf bie 9ttaultt>urf&perfpe<-'*t»e

üernmft, ^eugt son einem funftlerifdjen Unoerftanbe, ber burd)

fein llebermafi einen beinahe genialen 2lnftrid) genannt.

Uebrigenö fdjeint eine allgemeine ffillfdjnmgenbe 3Ser;

fdjrcörung $u Ijerrfdjen, toeldje bal;in getjt, bem 33efd)auer

unter alten Jlunftiuerfen oorjugSnmfe bie 33ilbl)auerurbeiten

ungenießbar ju madjen. £>ie Ctö'mer, welche bie tl)urmfjol)en

Sljrenfä'ulen ir)rer Äaifer mit SaSreltefS umgaben, bte, feit=

bem fte bie SBerffiatt öerlaffen, auf immer teber menfd)lidjen

33etrad;tung entrücft finb; bie S3aumei(ter be8 Mittelalter^,

n>eld)c bie £l)ürme unb 2>äd)er it)rer 2)ome mit 33ilbtt>erfen

überluben, an benen fid) nur ettr>a Äraren unb (Sulen er;

freuen können; bie 25ilbl)auer, lreldje it;ve Jtunft unb ifyren

gleifi an ©enfmale üerfdjnmtbeten , toeldje in ber Ocadjt

bunfler Jtivdjen unb unterirbifdjer Maufolcen begraben liegen

— fte alle ftnb entroeber 9)citfd)iilbige ober bie nädjften

£tyfer jener 93erfdjn>Örung. gür fein Äunfircerf ijt ein

r/ellere§ &id)t unb eine unmittelbarere 91ät;e ber SSeiradjtung

erforberlid) al3 für bie arbeiten beS SSilb^auerS unb be8

(Srjgiefierg , unb gleidjftol ftnbet man biefe beiben 33ebin =

gungen beg ©enuffeS unb bc3 UrtbeilS in ben feltcnften

gälten gleichzeitig erfüllt. 23ei ben in freier £uft aufge;

{teilten £>enfmä'lern ift gemÖfjnlid) bie (Entfernung ju groß,

in rceldje fte gerüctt ftnb; in Jtirdjen unb 9Jcufeen fe^lt in

ber 3tegel baö £idjt.

3)iefe Jtlage gilt inbeffen tt)enigften3 nidjt üon ber

©ammlung ber SSronjeftatuen im a5ottrbonifd)en SHufeum.

(Sic ift behueitem bie größte it)vcr 5trt, treldje nur B,aben,

unb gletdjtool gäljlt fte faum Ijunbert Hummern, barunter

nod) baju feljr öiele äufjerfl unbebeutenbe. 2Öie reidj baS
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2Utertr)um an folgen Sßerfen mar, fann man nad) ber Ein-

gabe beä ©afjtobor ermeffen, bemgufolge bte Körner bei feer

(Eroberung »on 23olftnii an gtreitaufenb (Srgffrttuen in btefev

giemlid) unbebeutenben «Stabt — unbebeutenb roenigfienS im

23ergleid) mit ben großen itatienifdjen ©täbten einer reifem

unb prächtigem 3"* — üorfanben. SScn ben arbeiten ber

etrusfifdjen (Srggie^er gumal ftnb nur wenige Uebcrbleibfel

auf uneS gefommen, In'nreidjenb inbeffen, um unl einen fet)r

r/ot/en 23egriff üon ber gertigf'eit beizubringen, mit rceldjer

jeneö rätbjelr/afte 3}oIf baö Zittau gu bezaubern nmfite, lange

beoor in Crom t>on irgenb einer nennen6tt>crtr/en Äunfitfyätig;

feit bie Otebe roar.

2)ie romifd}e (§rggiefjerei ifi im SBourbonifdjen Qflttfeum

t)auptfäd)lid) burdj jlatferftatuen unb bttrd) $orträtbüften ter=

treten, rt»cld}e ir/ren Urfprung burd) bie 9Uturroa(;r(;eit unb

ben fpredjenbcn 5tu3brucf beurfunben , ben bie römifdnn

«Künftler ir)ren SSilbniffcn gu geben teuften. $>ie foftbarfien

(Studie ber ©alerte aber ftnb augcnfd;cinlicr) griedjifdjer 216=

fünft, bie ftd) in ber ©ragte ber (Sompofttion, in ber SBeidj;

t/eit ber formen, in ber $oefte beg ©cbanfene auSbrücft,

lauter (Sigcnfdjaftcn, roeldje bem nüd)terncn, pofitioen Oiömer

nimmer gu ©ebote ftanbeu.

35ie $erle ber gangen (Sammlung ifi ein in ^»erculanum

attfgefunbener SKercur. 2)cr ©otterbote, mit altem Steige

ber elften Sugenb angetf)an, fi§t, Dorn übergebeugt unb auf

bie «§anb geftü|t, auf einem Reifen, ßr ifi ermitbet öom

raffen 8'lnge, ber ®djn?eijj fielet ib,m auf ber fdjb'nen flaren

Stirn, fein -2(tf;em ifi furg unb 6, urbar, er benft nid)t an

ben Auftrag 3upttcr'8, er ifi DÖUig abforbtrt üom SBebürfnifj

befi 2tuSrut;en0. 3KiJglid), bafj bie griedjifdjc Jtunft nod)

üollenbetcre SÖerfe gefdjaffen aI3 biefen SRercur, im S3eft|e

ber heutigen SBelt ftnb aber nur fel;r wenige, bie ftd} mit

bemfclben audj nur oergleidjen laffen. — 9Rod) einige anbere
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Der roert!j»ol(fien ©rjflatuen bei 23ourbomfdjen SHufeuml ftnb

unter ber Sava, üon <§erculanum f)eröorgeb,olt korben, ein

93emeil, bafi ber glüJjjenbe (Strom, ir>eld)er bie @tabt Ü6er=

fdjnjemmt, bei einer 9Ääc$ttgfeü öon fed^ig hiä ficbjig gu§

bennoä) ben «§i|egrab eine! ©djmeljofenS ntdjt erreichte.

3)te menfcpdje Äunfi überbietet alfo bie ßraft bei 93ulfanl.

3n ätynltdjer SÖeife »erftetyen el unfere frommen (Seelen, bie

<§otfe bermafen fyeifi ju machen, bafi <&atan mit allen feinen

Teufeln el itmen nimmermehr gleich ttyun nntrbe.

Sn ber großen ©alerte ber Üftarmorftatuen ragt auä

•§unberten fcon fcortrefflic^en Söerfen bei griediifdjen 5DMfieII

bie fogenannte 53enul ötcfcfa in nmnberbarer ^errlic^fett fyer-

üor. 2)er ^Beiname ift gut geh>äl)lt. $)iefe £iebelgöttm

»erführt mcb,t, fie unterjocht; fte ift bie S3erf:orperung bei

9Jkjeftätlben>u$tfeinl ber ©djßnfyeit. 2Öer tt)v aber ben un=

glücffeligen 5tmor jur ©eite gefletft, ber fyat nidjt begriffen,

bafj biefe 23enul bie 3D?acr)t tfjrev ©eberben unb iljrel 95li<fl

nimmermehr an eine fo unbebeutenbe Heine $erfon »er;

fdjtvenbet, unb fyätte fte aUe <Sä)ä|e bei £)h)m£ in Ü;rem

Äöcljer. S3enul üictrir »erlangt einen ebenbürtigen Begleiter.

Safjt ben 3Jiarl bie unübernnnblicfyen SBaffen ju üjren Sfüfi en

frreefen, lafit ben 93ater ber ©ötter felbji bal üon ambro;

ftfdjen £ocfen umroattte «§au!|)t üor i(;r beugen, unb fort mit

bem b,albmüdjftgen SSuben, ber fitf) erbreißet, bem ©ötterroeib

in bal 2ütge feb,en!

Sn ber toon einer Äolojfalfiatue ber %hxa benannten

%attc ber SKarmorgalerie beftnbet fid) bal berühmte 9JZofaif

ber Oneranberfdjladjt, meiere! ben ft-upoben einel ber großem

Käufer in $om!pej;i bilbete. ®al SÖerf ifi leiber fer)r »er;

fiümmelt, roal aber bation übrig geblieben, reicht Ijin gur

Rechtfertigung ber lebhafteren 93etnunberung. 3n 9tom tjat

man umfangreichere SDtofaifbilber, aber feinl, meiere! feiner

ßontyofttion unb 2lulfül)rung nad) mit ber 2Ueranberfd)ladit
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iiott ferne »ergüdjen werben bürfte. «§ier iftQtttel Seben unb

Jpanblung; nidjtS ©teifeS, nidjtl 6onticntionel(e3 , fein mvfys

feligeS fingen ber Jtunft mit bent [proben (Stoffe. 3)ie

bunten ©teine r)aben unter ber «§anb bcS ÄünfrlcrS bie gan^c

©ef^meibtgfeit ber flüffigen ftarbe angenommen, unb bie

3eid)nung fb'nnte nid)t freier fein, wenn fte mit ber Äoljle

auf bie weife SBanb geworfen wäre. 25a$u, 6ei altem üttify

t(;um ber ©rubfcirung, im wilbeflen Äamtofgeroüfyl eine Jtlar-

r)eit unb Ueberfidjtltdjreit, um weldje mancher namhafte @$Ia$=

tenmaler ben toompejanifdjen 2ftofaiciften benciben tonnte,

greilidj r)at ftdj ber alte «ßünftler begnügt, unS eine (Stoifobe

ber ©djladjt öor 5tugen ju für/ren, unb eö tfi iljm nidjt ein;

gefallen, ein £eer son breifiigtaufenb Sflaceboniern unb ein

anbereö »on etlichen fyunbcrttaufenb Werfern in fein 33ilt>

bringen ju wollen, ©oldje ©djwar^runftlerjtücfc Werben nur

öon ben heutigen 9fleiftem bei %atyä fertig gebraut. SSorne

ein ungeheurer Knäuel »on $ferbetotofen, fteberr/üten, ge;

l;obenen Sinnen unb gcfdjwungencn SBaffen, l;inten eine 2in;

gat;I rotier, wcifier unb blauer Linien, alicS mit ^uwerbauir-f

in gehörigen 3)ofen »erfefct, unb il;r f)aU bie ©djladjt bei

3ena ober bei Seidig, je nadjbem i(;r wollt.

9Son ben Snfdjriftcn, üon ben oöcifdjen unb etruöcifdjen

2lltertt;ümern, öon ben ©emmen unb Kameen beS SSourbo;

ntfdjen 3KufeumS ju reben, mufj idj ben ©adwerftänbigen

überlaffcn. dagegen fann id) bie (Sammlung ber in ben

verfdjütteten ©täbten gefunbcnen ©erätfyfdjaften nidjt ganj

mit ©tillfdjmeigen übergeben. JDa bem Reifen Qlfdjenregen

unb ber Katia nur mineralifdje ©toffe wiberfianben b,aben, fo

finbcn »vir in ber neatoolitanifdjen ©ammlung SÖerf^euge,

<§au3ratr) unb ©efdjirr nur »on ©laß, $t)on unb Sföetall,

biefe aber in fo grofer 5tnjab,l unb Sftannidjfaltigfcit, baj?

man im SSourbonifdjen 3Kufeum öiel lebenbigere *öorftel(ungen

»on bem r)äu3lid)en Seien beS 2lltertr/um3 gewinnen fann
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al8 innertjalb ber naeften 29? au ern »on Pompeji. (S'ö muß

ba3 fyödjftc Sntereffe getea^en, unter ber Seitung eineg mal)ren

jtenncrö mit 2J?itße in bie @in$elr)eiten biefer «Sammlung ein;

gugeljen, eine Unterhaltung unb 23eleb,rung, roeldje mir leiber

beimeitem nid)t in bem 2!)?afie §u Xr/eil gcroorben ift, in

meldjem id) fte genntnfdjt fyätte. 5Dte ©egenftänbe beftnben

ftd; grüfjtcntr/eüö in perfdjloffcnen ©laöfdjränfen; ein mäfifl

tnterridjteter (Sufbbe be^eidmet ben ©ebraudt) bei einen unb

beö anbern berfelben, unb Pon einer SSefriebigung berjenigen

Neugier, meldte mit eigenen 2(ugen beutlidj fet)en unb etwa

aufy prüfen mitf, pon ber 23efriebigung biefer einzig lefyr-

reiben Neugier ift nid)t bic 9?ebe.

2)ie alten ©[abarbeiten ftnb fafi burdjroeg roeniger alö

mittelmäßig. 3)ie formen ber ©efüße ftnb gemein, ber «Stoff

unrein, nur r/alb burd)ftd)tig; furj man glaubt bie erften 23er;

fudje in ber Jtunft Por ftdj ju f/aben. 91 ber neben biefen

äufierfi mangelhaften Qtrbeiten beft|t ba3 üöiufeum ein £aar

pereit^clte Stücfe, rote fte tycute Ptelleidjt roeber 23Ör)men nod)

Q3enebig $u liefern im Staube ftnb; fo namentlich einen un=

gtütflidjermeife ^erbrochenen Xelier, in meinem ©olb unb farbige

Steine mit bem ©lafe auf uncrflärlidje SBeife ju (Siner 3>Zaffe

perarbeitet 31t fein fcfjeinen, ein $rad;tftücf, baS im Sonboner Stxty:

ftallpalafte unfehlbar einen ber bereit greife bapontragen mürbe.

3<i eö £(;Önicifd)e Arbeit, tarn (S au§ Snbien ober (Efyina —
roer roeiß* ba§ 51t fagen? Sicher tfi aber fo Ptel, baß" e3 nidjt in

einer ber ©laefyütten gemadjt ift, roeldje ben großen Raufen ber

trüben unfd)einbaren Slafdjcn unb anbern ©efäfje geliefert ^aben.

3Benn bie 33ortrefflid)Mt bei ben ©(abarbeiten bie 9ütS;

nal;me bilbet, fo ift fte bei ben üftetaftarbeiten bie Diegel.

£>ic Sdjnelhrage, auf meldjer permutfylid) {ylcifct) ober 33rot

gcroogen mürbe, ift ein Jhinftroerf, bie Sampe ein fUeineS

aJconument, bic 3J?ild)fanne fÖnnte ber ©egenflanb einer r)ome;

rifdjen 93efd}reibung fein.
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5ftit bcfonberer 93orlieüe ftnb oegreifUdjernmfe bie

SBaffenfiücfe fcefyanbelt, bie Seltne jumal, tuel^e bie tofioarfien

9lrbeiten ber SBaffenfdjmicbe beö üftittelalterg 6efä)ümen, ob^

gleich fte nur für gemeine ©olbaten gemalt ftnb. 3)ie8

2c§tere mu^ njentgfienö von beut £elme gelten, rncl^cr auf

bem .ftopfe ber @d)ilbn.iaä)e am £l)ore non Pompeji gefunben

nwrbe, bie unter bem fteuerregen auf bem Sofien geftorben

ifi. 2lud) biefer <§etm ifi fef;r retdr) gearbeitet, unb fo fa)tDcr,

baf? man e3 faum für glaubliä) galten fotfte, baf? er jemals

getragen tvorben; aber ber ®ä)äbel beS ^rieg^mannel, ber

noä) ^eute barin fteeft, läfjt feinen 3roeifel W; tS muß ein

harter ©d)äbel fein.

3n ben ,,ÜWemotren cineö alten San^fne^teS" lag tdj

vor Sauren ein EfeüteS ©ebidjt, toeldjeS ben ^elbentob eine§

rufftfd)en «Solbaten preifi, ber beim 23ranbe bei 2£interpalafte8

in Petersburg umgarn, n?eil er feinen Sofien niä)t ot)ne regel=

mäßige 2lblüfung »erlaffcn wollte. 2)ie Sfyat beS Otuffen

flofjte mir ettoaS gang 5tnbere3 ein als SSemunberung , baS

©ebid)t bei 8an$fneä)teg beleidigte mid), unb roenn id? mir

bie eine unb ba§ anbere je|t nueber vergegenwärtige, fo finbe

id), bafi meine ©efüfylgmeife tjeut nod) bie ncimlid)e ifi, trdct)e

fte bamalö n?ar. <Der romifdje ©olbat bagegen, ber am

$t)ore, beffen £ut ifym anvertraut war, auSbauerte bis in ben

marterootfen £ob, crfdjcint mir rufymooU, erfäjcint mir grofj.

3ft eg ^arteilidjfeit, weld)e biefe Q3evfd)iebenr)eit beS (Sinbrucfö

bewirft? 3ft mein ©efüb,l inconfequent? 3d) antworte mit

bem befiimmtefien dlein.

(BS ifi ein alteS SBott: wenn 3 tuet baffelbe tljun, fo ifi

eS nid)t baffelbe. ®o gewifi ber Olömcr anS einem onbern

©toffe gefnetet mar als ber 9iuffe, fo gewifj bog militärifd)e

(gfjrgefüfjl etwag 2lnbercg ifi als ber blinbc ©eljorfam, ebenfo

gewifi tritt ber rßmifdic ©olbat am X^ore von Pompeji mit

einem anbern Wafye gemeffen fein alö ber ruffifäje im peterö-
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burger SBinter^atafre. £>er Veteran, lüeldjer ben 9tamen be3

rÜmifdjcn 93ürger3 trug, ber Äaifer gemalt unb jtaifer ge;

fiürjt l)atte, beffen dürfen in jtsanjig gelbjügen nie ein fteinb

gefef;en, er fyarrte au§ auf feinem Sofien mit männlicher

$obe3üeraci)tung, auS Iriegerifdjem (Stolpe. $)er rufftfeije £eib=

eigene bagegen, ben man in ben 3to£ beS 3aren geftedt

unb jur üföafdjtne gebriltt, it-oljer folite it)m anfy nur ein

Sunlen beö %tutx3 lommen, foelcfyeg tapfere (Seelen mit <%c-

roiömuS entflammt? JDaS (Sommanbotoort ifi baS einzige

©efe|j, U5e(d)e0 er leimt, ein ©efejj, neben roclcfycm eö leine

tiefte unb leinen <§afj, leine Familie unb lein SSaterlanb, ja

fogar leinen ©ott für ifyn gibt. £)er ©olbat im SBinterpalafi

jlarb ben geuertob &ieHeidjt bloö auS gurdjt t>or bem ©toef.
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Pompeji unfc üjcratlanum.

JNil admirari — boS ifl roeniger eine £eben3regel olS ein

(Erfat)ntng3fa$, ben früher ober fyäter ein Seber toon unS

gu feinem ©traben lernt. 2Ba3 mid) betrifft, fo l)abe id)

bie gä(;igfeit bes 23erounbern3 groar glücflidjerrceife nod)

nid)t ganj verloren, aber id) ftnbe gar feiten ©elegcnfycit ftc

gu uBrtt, fo oft id) mid) aud) in baS Slnfdjauen ber 2öci$=

t)eit oerfenfe, roeldje bie £>inge biefer SBelt unb ingbefonbere

be3 lieben beutfdjen 33aterlanbe8 regiert. Um fo met)r f/offte

id), bafj jeneg ©tue! alte 2Belt, roeldjeS nad) meb,r alö anbert^

t/alb taufenb Sauren auö ber 9tfd)c be3 93efuü auferftanben

ift, bie langcntbcl)rte angenehme (Smpftnbung in mir r)crftor;

rufen roerbe, roeld)e jebe Otegung ber SSerounberung mit ftd)

bringt. üDftt einer roafyren Unruhe errcartetc id) bie ©tunbe,

bie mid) nad) Pompeji bringen fotfte. 3d) roar befio ge;

fpanntcr auf ben Slnblicf ber au3 bem ©rabe erroeeften

©labt, je weniger c3 mir fyatte gelingen roollen, ben ©ä)tf=

berungen ber Stnbern beutlid)e 93orfiel(ungen ober gar ein

überftd)tlid)eS 23ilb abgugeroinnen.

ßroet £age nad) meiner 5lnfunft in 9}ea£el, in früher

SÖiorgcnfhmbe, mad)te id) mid) auf ben SBeg nad) ber (Sifen;

bal;n, bie mid) nad) Pompeji bringen follte, £er SSafmt/of

ift fel)r unanfefynlid), bie SBartejimmer ftnb büflere feiler;
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artige [Räume, üjo man nict)t einmal 23equem(id)feit finbet,

gcfdjroeige benn btc minoefie (Sleganj; bie SBagen bei jmeiten

klaffe eng, armfclig unb fdjmujtg. 2)ie aBafyn läuft fafi

immer Ijaxt am 9)teere f;in, fo jebod), baf; bie 5tuöftdt)t nad)

beiben (Seiten oft gefperrt ift burd) dauern unb bind) bie

SSänbe t>on Saöafelfen, burd) roeldje ber 2Beg Ijat ()inburd)=

genauen merben muffen. 5(n Spovtici, Xoxxt bei ®reco unb

2(nnuiu,iata üorbei, erreicht man bie öon Pompeji benannte

Station Binnen einer @tunbe. $)aS (StationSgebäubc fiet)t

einfam im freien gelbe, ol;ne anbere 9?ad)barfd)aft aI3 bie

ettteS fleinen 2Ötrtl)Sf)aufeS, rceldjeS ganj cinlabenb am $ufje

eineS fjofyen £)ammeS liegt.

SDiefer 35amm ift nad) unb nad) burd) ben @d)utt ge=

bilbet roorben, roeld)en man Bei ben pompejanifdjen QluSgra;

Bungen ju Sage geförbert bat, unb r/inter it/nt liegen bie

©efyeimniffe geborgen, bereu Pforte unS erfd)loffen reerben

fott. 3d) tann nid)t befdjroörcn, bafi td) nid)t ein wenig £er^

Hopfen gehabt, als ia) bem gül;rer, ber ftd) ben ftremben r>on

2tmtS wegen jugefellr, über ben 2Bal( t)inmeg folgte. 3n ber

%r)at waren bie ßinbrücfe, bie meiner l;inter bemfelben war-

teten, iwax rceber grofj nod) fd)ön, aber ungeroöfynlid)
, felt=

fam, neu.

SBer ba erwartet, tu $ompejt baS 3)taterial $u finden,

auS roeldjem ftd) baS l)äuSlid)e unb ftäbtifd)e geben ber Sitten

mieber gum lebenbigen DrganiSmuS jufammenfügen läßt, ber

mufj eine ftarfe unb fd)öpferifd)e (Sinbilbungefraft mitbringen,

wenn er in feiner (Erwartung nid)t betrogen roerben wiü. ßu

meiner $t)anta|ie roenigftenS fpridjt baS SWufeum in Neapel

mit feinen (Sammlungen pompejantfd)en <§auSgerätr)S ötel

berebter als bie SÖtauerrefte ber Käufer felbft, weldje an £)rt

unb ©teile übrig geblieben ftnb. 2) er Mann sont %aä) mag

auS biefen formlofen Krümmern allerlei SSelet/renbeS ljfrau§=

finben; für denjenigen, weldjer fte bloS mit ben unbefangenen

9*
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Qlugen b« Neugier betrachtet, finb fte nichts Qlnbcres aW

fat)Ie, unbebeutenbe 23ranbmaucrn, berentmegen man niebt

taufenb (Schritte machen würbe, »renn fte ntd)t jttfatftger=

weife einem Orte angehörten, ber fdwn oor anbcrtljalb ober

jweitaufenb Sauren abgebrannt tfr.

Snbeffen fyat eö atferbingö feine 9lid)tigfeit, baß mit ^»ülfe

biefeS legten ©ebanfenS fo mandjeS an jid) Unbebeutenbe

einen SBertb, erhält, ber ftd) öiet(eid)t nid)t rechtfertigen, aber

bod) and) nid)t ableugnen (aßt. $>aß bie niä)teimt(jigen *8uben

§ur 3°^ ^ ^li"iu§, ebenjo rote wir felber unferer ßeit,

Solbaten an bie SSänbe gemalt unb gefri|elt Ijaben, tji eine

@ad)e ol)nc allen SSelang, unb beren überbieS Sebermann

olme allen SSctrcil geling fein fann; gleidjwol fufyle td) mid>

fonberbar erregt, wenn id) cinö biefer finblidjen Äunftprobucte

an bem Äalfüber^uge einer :pom£cjanifd)en Säule entbecte.

."Daß c§ unter ben 2(lten ebenfo wie unter ung, wenn audi

boffentlid) in geringerer 3 aK %*ut e ^on fd)led)tem ©efdjmad:

gegeben, wtrt aller $f>ibia§, *ßraritele8 unb 3 eur 'g un 3 f

aditet pon aller SBelt al§ wafyrfdjcinlidj) angenommen Werben;

bennod) aber bringt eö einen eigentfyümliä) berufyigenben (Situ

brurf berpor, wenn man in Pompeji bie lebenbigen 3 cu 9n iffc

bafür finbet, baß 3. 33. He lä'd)crlidjen 23runnenr/äufer in

©cftalt pon Üftufdjclgrotten feine (Srftnbung ber 3°Pf$ fit fab,

weldje unS nodj gar $u nat;e fktfft, aU baß nur unö »on

aller 3JHtPerantwortliä)fcit für tfjre 5D?iffet()aten gan$ frei

füllen füllten, ßiner ber reidjen ^Bürger pon ^om^eji b,at

feinen im fleinlicbften Stil becorirten (Springbrunnen gar mit

einem Äranjc elenber fleiner (Statuetten, menfdjlidje ftiguren,

CBogel unb Vierfüßler, eingefaßt, bie, auf bem Q?oben untrer-

bod'eub, einen roaljrbaft bebauerlidjen 2tnblicf gewähren, wie

ifm fyeutjutage fein baroniftrter 33anficr in feinem ©arten

bulben würbe, Sold)e (Erlernungen fdmteidjeln natürlich ber

Eigenliebe eineS SRanneö pom mobernen ®efdjled)t. Äurj,
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eS tfi gerotfi, bafj man ftd; in Pompeji eine 5D?enge ber öer=

fdjiebettartigften (S'inbrücfe r)olen tarnt, feie man an jebem

anbern Dtte Pergebltd) fttdjen uutrbe.

$)ie pontpejanifdjen Käufer fyaben bttrd)tt>eg nur tin (Srb=

gefdjofi mit fdjmaler fronte, bie mangelnbe 23reite tvirb

aber gctuör/ttltd) burd) eine Siefe crfe|t, rcie fte Ijeutgutagc

feiten porfomntt. ftlur, £al(e, £of ober ©arten, ©peifefaal

u. f.
ro. folgen pon »orn nad) fyinten aufeinanber, trär/renb

roir unfere ©emädjer über unb feitroärtö nebeneinanber legen.

$)te (Straßen ftnb eng, aber ntct)t enger, alö man fte aud)

jefct in ben metfien ©täbten beö <Süben8 ftnbet, unb giemlid)

rol) mit mächtigen Jtiefelftcinen gepflafiert, roäl)renb bie er=

festen £rottoir3 ein forgfältig gearbeitete^ $flajler Pon

Keinen glufifiefeln fyaben. SSon ber 0teinltd)feit ber @tabr

gibt e8 einen Übeln SSegriff, bafi an mannen fünften alB

S3rüd:e pon einem Srottoir jum anbem err)öb,te Steine in

ben ^a^rn?eg eingelaffen fmb. $ripatr)äufer roie öffentliche

©ebaube ftnb faft ofyne 5lu3tial;me pon SSacffteinen gebaut,

bie inbeffen nadj ber (Strafe r/in in ber Siegel mit einer 2ßc-

fleibttng pon <Stein= ober aud) Pon geglätteten roeipen 9Jiarmor=

platten perfer)en roaren, pon betten febod) nur roenige Otefte

übrig geblieben ftnb. £>ie ©äulen ftnb gleichfalls oft pou

93 aef(leinen aufgeführt unb al^bann mit ©tuef überwogen, unb

gur untern Hälfte braun, jur obern Jpälfte roeifi angeftridjen.

SeneS garftige 93raunrott;, bag inbeffen urfyrünglid) immer-

r/iit anberS aulgefet/en fabelt mag, fommt and) an ben

2£änben ber ßiwnter f^c häufig por, unb groar ebenfalls

fo, baj? eä ben gangen untern £r)eil berfelben bebeeft. $)ie

Vorliebe für baö 2lnftreid)en unb 93emalen get/t übrigeng in

Pompeji fo weit, bajj felbft fd)Öne fleinerne ©äulenfnäufe mit

einem Jtalfüberguge nid)t Perfdjont geblieben ftnb.

33on ben $re3eobilbem, rocldje man in faft allen Käufern

gefunben ijat, ftnb bie meiften unb beften bercitö nad; Neapel
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geiuanbert, unb bie »reuigen, treibe man nod) in $ombeji

gelaffcn, gef/eu bent 33erberben burd) geudjttgfett unb Jtälte

rafd) entgegen, fobafj man e£ nur bittigen fann, reenn JDag,

roa3 ftdj nod; retten lüfit, gleidjfattg in baS 93ourbonifd)e

9Jcufeum gefdjafft roirb. £>ie 2flofaifen ber ftutjboben, roeld)e

ben nämlid)en Urfadjen bev 3 e^övung auSgefefet ftnb, r/at

man gleid)fattö größtenteils r/inibeggenommen, unb roo bieg

nod; nidjt gefd)er)en ift, fudjt man fte burd) eine £>ecfe bon

Keinen (Steinen ju fd)ü|en, bie roäfyrenb bev raupen Hälfte

beö 3at/re§ barüber gebreitet teerten. (SS ift aber nwr)rr;aftig

nidjt ber 3J?üf)c rpcrtt), ftd) ein (Stücf biefer $)ecfe r/inrpeg=

räumen ju laffen, roieiool ftdj attentfjalben irgenb ein guter

ÜÖtantt ftnb et, meldjer ftd) biefeg (Sefdjä'fteS befleißigt. £>ie

beiben £()eater bon ^ontbeji ftnb fo weit blolgeftettt unb fo

gut erhalten, bafj man an iljnen bie @inrid)tung ber alten

(Sdjaufpiclfjäufer in ü;ren ivefentlidjen (Stücfen bottftänbig

fennen lernen fann. 9luffattenb ift babei bie geringe $iefe

ber SSüljne, roeld)c in einem ber S'fyeater faum ^n»ei *)}evfonen

gemattet aneinander borüberjugeljen , ofync ftd) ju ftreifen.

3Bar)rr)aft großartig bagegen fann man bie 99iit)ne be6 bür=

gerlidjen Scbenö bon Sßomßeji nennen, baS gorum, beffen

ftorm unb 3luöber)nung burd) bie Ueberbleibfcl ber marmornen

Säulengänge bejcidjnct Serben, bie baffelbe einfaßten.

3d) berliep Pompeji auf beut SOBege, auf roeldjem man

eS, um ben günfHgftcn Ginbrucf ju bef'omiucn, betreten fott,

nämltd) auf ber fogenannten ©räberftrafje, roeldje burd) eine

s2trt Q3orjtabt Ijtnburdj in beträd)tlid)er (Steigung nad) bem

nö'rblidjen $f)orc bon 93omtocji r/inauffüb/rt. ßroei Oteiljen

großer aber äujkrft gefdjmacflofcr ©rabmonumente, roeldje bie

tiefgelegene Strafe t/odj überragen, f;aben ber (Strafe ben

0lamen gegeben. 3 nj ifd)en ben £obtenbenfmalen, ol/nc Sdjeu

bor fold)er unerfreulicher SJcadjbarfdjaft, ftnb s4Mbatljäufer,

£äben, 3°^- un *> SBadjtgebaube einge[d)oben. 03 or biefem
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äÖad)tl)aufe mürbe ber «Solbat gefunben, treidlet
-

auf feinem

Soften im Tanten ber militärifd)en Qzijxe ben langfamen

^euertob geftorben mar.

(Seitab öon ber ©räberfkafie liegt bie fogenannte SSitta

beö SMomebeS, beimeitem baS geräumigfte alfer Käufer, bie

big je§t irt $om£eji gefunben morben finb. SKädjfr if?rer

9tu§bel)nung unb ifyrer <§cr)e — fie fyat nämlid) bvei (Stoct=

merfe — ifi bie 93itla bei JDiomebcS mertreürbig burdj ben

unterirbifdjen gemb'lbten ®ang, meldjer auf alten toter (Seiten

um ben innern ©arten Einläuft. 3u ganj Pompeji ifi auf er

biefem Getier bisher fein gmeiter entbeeft morben, fobafi man

fd)roer errät!), wie bie $om£ejaner iijre t)äu3lid)en 23orrätr)e üor

bem Herberten burd) bie £i|e fd)ü§ten. 3m Leiter ber 23illa beS

$5iomebe3 mürben bie Jtörlper einer 2ln$at)l öon $erfonen ge=

funben, bie fyier (Sd)u| gefugt, unb in bem (Sd)lammfirome,

meld)er bem 2lfd)enregen üorl;erging, einen nid)t beneibeng;

merken £ob gefunben t)aben; unter ifynen eine Sftutter mit

brei ober üier Äinb-ern, beren (Silhouetten man nod) an ber

5Dtauer ftet)t, an melier fie erbrüdt mürben. SÖer junt Xeufet

verbirgt ftd) Sei folgen ®elegent)eiten aber aufy in ein £od)

ofyne StuSgang ! Snbeffen t)eutc mären bie armen Seute mal)r=

fdjeinlid) bod) tobt unb fo motten mir uns benn über tb,re

Untiorftdjtigfeit nid)t länger ereifern unb abhärmen.

$)er grofite Xt;eil öon $om:pej;i liegt nod) immer unter

Sßeinbergen unb £)tioengärten begraben, bie ber 3u^unft

nod) mandjen foftbaren gunb oorbeljalten mögen. 3n jebem

anbeut Sanbe mürbe man nidjt ruf)en nod) raften, big man

biefem banf6aren 93oben alte feine (Sd)ä|e unb ©etyeimniffe

abgewonnen, in 9tea£el aber fd)eint man biefe (Sad)e ot;ne

alten innern £>rang, unb bloö 5tnfianbö falber ju betreiben.

3ab,re lang rutyen bie arbeiten gän^tid) , big irgenb ein

„tmtjeS £au£t" SPoimpeji mit feinem 33efud)e beglücft, mo

Dann ju (Sfyren be§ ®a\U3 unb in feiner ©egenmart eine
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Ausgrabung porgenommen toirb, bereit grudjt iljnt galanter-

it>cife alS ©aftgefdjenf nad) -§aufe mitgegeben gu »erben

pflegt. %Rit einem SBorte, bie neapolitanifdje Regierung be=

f/anbelt Pompeji nidjt nue eine gunbgrube für bie 2llter=

tlntmsfenntnif, fonbern als ein Mittel gum «£>Öflid)feitsau6:

tauf^ gmifdjen beut «Könige unb feiner gehonten 23etterfd)aft.

2tuf ber Diücffet)r flieg id> in $ortici aus bent (Eiferte

balmir-agen, um nad) O^eftna gu gefeit unb bort gu fer)en,

tr>a§ an <§erculanum gu feb,en ift. 35ie beiben (Stäbtdjen

$orttci unb Oteftna ftnb burd; Breite reinlidje (Strafen fo mit;

einanber »erbunben, bafi man nid)t fagen fann, tuo bas eine

aufhört unb bas anbere anfängt. 9teftna ifi befanntlid) auf

ber %axsa gebaut, tueldjc «§erculanum überfdjir-emmt unb rr»te

mit einer gelfenfrufle bebeeft Ijat. 93on Ausgrabungen tt>ie

in Pompeji ift t;ier feine 3tebe. Um <§erculanum gugänglid)

gu madjen, ijt bie Arbeit bes ^Bergmanns erforberlid), eine

feljr fdjtcere, fcr;r foftbare Arbeit ßon fel;r ungennffem (Sr=

folge. £>as ©lücf t)at inbeffen gesollt, baf? bie toenigen

Arbeiten biefer Art, iseldje man bisher unternommen, einen

überaus reidjen ßrtrag an Jtunflfadjen geliefert fyahtn, bcfon=

btrs an tr>erti)pol(en Sßerfen oon (Srg, bie fid) in unb unter

ber glüljenbcn gatia. auffattenbertoeife unücrfe^rt erhalten

fyabcn. Audj bie 9Jtanufcripte bes 23ourbonifd)en SD?ufeum3

rüljren, mie man nmfj, pon £erculanum ft,er, unb gtoar aus

einer eingigen 23ibuotl;ef, bie ftd) unglücflidjcrtüeife Iebiglid)

auf SBetfe ber Sd)ulp^ilofopl;ie befdjtänft gu l;abcn fdjcint.

3ur %ät ift pon «gcrculanum nidjts meljr ftd)tbar all

ba3 Sweater; atleg llebrige ift lieber »erfdjüttct. 9J?an fteigt

nadj bem $f;eater mit ÖfacMn burdj einen (Sdjadjt l?inab,

fteldjer in bie fedjgig bis ftebengig gufi mäd)tige £aPa genauen

ifi. 3JZtt biefer fiaoa ijt ber gange ütaum bes Xfyeaters aus;

gefüllt, feine Duabcrn ftnb mit il)r gleidjfant ^v. einer 3J?affe

öerfdjmolgen , aus welcher man einige ©a'nge unb treppen
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unb einen Zi)t'd ber SSittjne h>icber Ijerauägemeifielt fjat —
eine Otiefenarüeit, auf ft>eld)e eine lange üleü)t üon Sauren

öerntenbet rcorben ifl. <&ät einet ctf;nüd)en 9iei(;e üon 3atyven

rul)en biefe 2tr6eiten gaitjlfrlj, unb eS fd)eint nid)t, bafi fie

jemalö lieber aufgenommen roetben foHen. 35afü man in

biefen engen untcrirbifd)en ©ängen fein ©efammtoitb jeneö

üfcerauö großartigen $fyeater6aue3 gewinnt, tierfic^t ftd> üon

fe!6fi. (§:rforbert eö bod) eine gan$ befonbeie 5(ufmerffamfeit,

um bie SÖerffiücfe be3 ©e&äubeg »on ber 2a^a
t
mit n>eld)er

e§ aufgefüllt iji, aud) nur ju unterfd)eiben. ©leid)rcol mar

id), aU id) ben <Sd)ad)t lieber f;tnanfiicg, aufrieben mit 3)em,

ivaS id) gefeiten fyatte, nod) jufriebener aber tourbe id) fceim

2Sieberfd)auen beg fhrafylenben £age3lid)tS unb ber $rad)t be§

Beginnenben ftriir;linge\
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C a m a 1 b o 1 1.

<!lm obern (gnbe ber ©träfe Xolebo miet()ete i^ nur ein

HetneS jottigeS (Sfelein, um gu ben (Samalbulenfern B/inaufc

gureiten, beren Jtlofter vermöge [einer Sage gu ben SBunber:

tuerfen ber ©djfrpfung gegär/lt roirb. 3d) mochte Beinahe

eine (Stunbe Bergauf geritten fein, immer nod) in ber ©tabt,

roeldje ficr) f/ier Bis ju einer ungeahnten «§ür/e r/inaufgieft,t,

Beoor id) burd) ein fet;r unfd)einBare§ Zr)ox in3 greie gelangte.

Traufen Icnft ber SBeg in einen tiefen <§ofyItt>eg ein, ber

augenfdjeinlid) burd) einen ©iefibad) in ben SSerg gegraben

ifi, unb gu beffen Betbert (Seiten ftet) ein junger .ftafraniemr-alb

ausbreitet, ein ,$?aftamemr>alb ot)ne eine grüne JlnoSpe adjt

Xage nadj bem 21. üftärj, an roeldjem ber berannte Äa=

fianienbaum im ^uileriengarten regelmäßig feine erfien 23lättcr

gur ©djau trägt.

(Sine r/alBüerfattcne Pforte bcgeid)net ben Gingang in

ba3 ©ebiet ber damalbutenfer, auf tocldjem id) nod) eine

Beträd)tlid)c (Strecfe burd) Sßalb, SßeinBerg unb ©arten fort-

ritt, et)e id) bei JtloflerS anftd)tig rourbe. Stuf ben ß\iQ an

ber ©locfe erfd)ien ein Bäuerifd) gefletbeter Pförtner, reeller,

nad)bem er mein 39egc()r üernominen, einen 3Könd) herbeirief,

ber meine 5nt;rung übernahm. 3uer ft ttjnrbe mir, toie ge;

ivür/nlid), bic Jtirdje aufgettyan, beren Heine <Sd)ä|e id) Jpftidjt:
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fdjulbigff betouubcrtc, iua§ mir bann ben 23ortl)eil Braute,

bafü ber gute CPater mid) auf bie unbebeutenbfien steinig;

feiten mit einer ©ennffenfyaftigfeit unb einem Gifer aufmerf;

fam machte, ber mir einige leiste 2lntoanblungen öon 93er;

jnu'ijTung t>ernrfact)te.

5(u0 ber Jtirdje gingen tr-ir nad) ben SBofynungen tot

2)?Önc|e, öon benen jeber fein eigenes £auS unb feinen eigenen

©arten tmt, 93eibeö natürlich in Miniatur unb burdjtüeg nadj

bemfeI6en 9)?ufier jugefcfynitten. 3ebe3 ber Käufer, fo Hein

fle finb, enthält ein »ollftänbigeS „2ttoartcment", baS fjeifjt

Reifes, SBo^n; unb ©cfylafjimmer unb (Safcelle, nettji einem

<§ol$raumc unb Gifterne. £>ie ßtmrätt l)aben gufjböben öon

CSfiridt) unb ftnb bei ber einfadiften SJioblirung mit einem

^amin serfefyen, weiter Ijier Sanbeg fonft nur aW eine Gin=

riäitung be§ Surug üorjutommen pflegt, ber aber in bem

Softer bei feiner £»cträdt)tltcfj fyofjen Sage feineärcegg ein lieber:

flu§ fein mag. $)ag 9kct)ttager befiefjt gleid)mol nur aul

einem (Stroljfacfe mit einer ttetlenen 35ecfe. 2Btr legen unS

in unfern Äleibern fdjlafen, bemerfte erläuternb ber 2)iönd).

Qllfo felbft bei ben reiben Gamalbulenfern gilt bie Unrein;

Ücbfeit, biefeS ScbenSelement be3 SDtöncfjtfyumS, für ein 93er;

bienji ! Ginige £>u|enb alte tterftaubte Südjer, fämmtlid)

geifrlicfyen 3nF/altg, bilbeten bie 93ibliot^e? meines $ater3, bie

allem 2lnfcf)cin nad) feine ©efaljr lief, jerlefen ju werben. SBie,

um beS <§immelg nullen, gelingt e§ biefen SJienfcfjen in ber

Ginfamfeit it;rer toter meifjen 2Bänbe, bie ßdt umzubringen,

itatt öon ber ßtit umgebracht ;u merben! GS grauft mir

üor 9l6fdjeu unb Gfel bei bem blofien ©ebanfen an bie Gri=

fienj biefer £eute unb an bie fdjenfjlidje 93erfrüVtoelung be3

9)?enfcl)engeifte§, o^ne roeldje biefe Grijtenj notb,tt»enbigernmfe

mit einem frühzeitigen ©elbftmorbe enben ttnirbe. Stur ein

jur 93errücft^eit geworbener ftanatiömuS ober eine an SSlo'b:

ftnn grenjenbe Slbftumtofung fann ein fo!cf)cS jttofterleben
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möglich machen, unb c8 ifi nidjt gu bezweifeln, bafj taS

90?önd)tr/uin bem le^tern btefcr bciben conferoatioen 5ß«n=

eisten betweitem baS Reifte fcerbanft. 3)ie fiumpfe ©(cid);

gültigf'cit, in weldjer bie armfeligen 2ftenfd)en bort oben in

ßamalboli baf;tnbrüten
,

gibt ftd) bem flüdjtigen 23eobad)tev

an feinem 3 e'd)en beutüdjer $u ernennen al$ an bem jämmer-

lichen 3uftanbe ber steinen ©arten an tr)ren Käufern. «§ier

in biefem einige ©djritte langen unb breiten Otaume ifi ifynen

bodj wentgfieng ein gelb für freie unb für fdjaffenbe Xfjätig;

fett gegeben, unb biefeö einige gelb liegt brad). kleine ©pur

ton ber lie6eüollen Pflege, mit weldjer anberer Orten felbfi

ber arme $agelÖr)ner, mübe unb matt öon ber fauern 5tr6cit

beä XagcS, ein paar 93lumenfiöcre bor bem genfter feiner

£)ad)fammer ober ein Ifleineg SScet neben feiner <§ütte $iet)t.

£)ie JRegel ber (Samalbulenfer befagt, baf? fte einen ©arten

hei it/retn <§aufe r)aben, unb bamit ber Siegel genügt werbe,

fe^en fte oljne 9Bat;l unb JDrbnung ein paar $flangen in

ben ifmen bafür angewiefenen Sfaum. £at baö Unfraut fte

gän^tict) überwuchert , ftnb fte auö Mangel an Pflege abge;

ftorben, fo wirb mit träger £anb ein wenig aufgeräumt, fo

werben auf gut ©lücf brei ober üier neue 93üfd)e gepflanjt,

unb wieberum ifi bie ©artenarbeit auf ein 3ar)r getfyan.

3n ebenfo elenbem 3 uPanfee
/

fdmtäfylid) s>ernad)läfftgt

unb üerwilbert, ifi ber große Jtloftergartcn, ber allen natura

liefen 35orau§fe|ttngen nad) ein $arabie3 fein tonnte. 5Dte

Sage beä ©arteng ifi in ber Zfyat entjücfenb. 3)can b)at »on

bort au0 ben «ollen ©lief auf bie ©olfe »on Neapel, 23ajä

unb ©aeta mit ben 3nfcln (Sapri, 3öd)ia, ^roeiba, Ditcola

unb $onga. Sanbeinwärtä eine 9lnga^t)I oultanifdjer ©een,

»on üppigen ftluren eingefaßt. -Dleapel felbfi ifi nur tljciU

roeifc ftdjtbar, weil eS ju bidjt am Sufje beS fieilcn 33crge3

liegt. 9lafy ber entgegengefc^ten «Seite l)in öffnet fid) bie

2lu3ftdit auf (Sapua unb (Saferta unb auf baS ladjenbe unb
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aoti Dteidjtljum üfcerftiefjenbe £anb, ivel<f)eö ficf» tion (Saipua

aug gft>ifd)en ben fdmeebebecftcn 2tyenninen unb ber -§ügel~

ret^c, auf beren f;öd)fier ©pigc (Santalboli liegt, Big nad)

^ea^el an ben $ufj bcS SSefu» unb beg DJcecreg erfirecft.

(Samalboli tonnte, tt>enn eg in ber £anb tion üftenfdjen unb

nid)t in ber £anb »on 9ftöndjen märe, unenblid) fdjöner fein

unb gleidjmol ifi eg unenblid) fdjßn.

Sßeniger grofj, afcer für meinen ©efdmtacf nodj rei^cnber

ifi bie 2lugftd)t tion bem fyart an ber ©tabt gelegenen £ufi=

fd)Ioffe (Satoobimonte. £)ag ©djlofi ifi einfach, after red)t (;ü6fd),

ber ©arten fceffer gehalten aU irgenb ein anbcrer, ben id) in

Italien gefeiten — »tag freilid) nidt)t tiiel fagen unti — unb

ber baran ftofjenbe $arf I;at eine grofe 2(u6ber)nung unb

einen f/errlid)en S3auinnntd)g. Sföetri ^Begleiter, ein 3)eutfd)er

mit ameriranifd)en ©en>of;Ul?eitcn unb 23orurtl)eifen, meinte,

bafj (Sa^obimonte ttie gemalt fei ^um boarding-house, unb

bafj eg Big je|t offenbar feine 93eftimmung tierfeljlc. $)er

9#unb »näffertc ifynt Bei bem ©ebanfcn, rccld) ein ©efdjäft

ftd) fyex für ben üttann machen liefie, tr>eld)er (Satoobimonte

unter gemiffen 33oraugfe|ungen an fid) 6räd)te unb ber bann

3ofm JBuft unb S3ruber Senaten bie nunmet;r gaftlidjcn

Pforten beg (3d)loffeg aufträte. $5ie $f)eorie biefer ©pecu=

Iation ift meiner 9lnftd)t nadj ganj richtig, unb id) fyalte eg

aud) gar nidjt für unn?af?rfd)etnlid), bafj fte Ü6cr fur$ ober

lang jur 2tugfül)rung fommt.

?Kein $)eutfd)--2(meriraner, in tr>eld)en nun einmal bie

©»eculationgivutl) gefahren roar, tierleitete mid), Ujn nad)

bem toniglidjen CJ3aIafi in ber ©tabt ju begleiten, ben er

gleid)fallg für etientuettc ßnn-efe in Qlugenfdjetn nehmen mollte.

£)er $alaft Iet)nt ftd) an bag Jjoafencafteli an, ifi in neuefier

3eit burd) <Sd)ie£fd)arten unb anbere 23orrid)tttngen fel6er in

eine 2ht ftefiung tiermanbclt, t)at aber für ben fd)limmften

Salt aud) einen 9tuggang nad) ber @ec. ÜB?an jeigte unö
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im @d)loffe aufy einen »crfdjloffencn Sljronfaal, eine Olal)t

von Jßrunfgemädjern, unter beren XelppUfyen l;ier unb ba ein

JuÜboben tion 3it,

gtlfieinen fyeroorgueft, einige mer)r ober

weniger gute ©emälbe, unb etliche ungeiuöfynlid) mor/terf; alten e

SSüfien auä ^om^eji. 9J?it einem ganj befonberu Gifer

madjte un§ ber gfü^rer auf bie ©cmädjer aufmerffam, mcldjc

ber 3 rtl* m& feiner gamilie innc gehabt: Ijier tool)ntc ber

jfoifer, bort fdjlief bie Jtaiferiu, in jenen 3intmetn madjte

$rin$efftn Olga Toilette. Unb ferner: biefe SCRaladjitöafe ift

ein ©efdjenf beS ÄaiferS, jene U(;r ift in DftoSfau gemadjt,

biefe 3Hofaif ift baö 3Btxt eine« ruffifdjen ÄunfKötf. Äurj

man merEt, bafj bei ben 33en;ofjnem biefeä ^aufeö ba6 CDioS=

fo anter tfyum einen großen (Stein im fSxet I;at, oermutfyltd)

bie SSJirfung einer SDanfbarfelt, meldte ben getjofften 2Sof;U

traten juöorEommt, unb bie id) nidjt umtjin fann etrcaS sor;

eilig gu nennen.

£aö aSefle am unb im ganzen ©djloffe ift bie ^erraffe,

mcldjc am QJZeerc entlang bor bentfetten tjerläuft, unb bie

ii;rcr ganzen Sänge nadj mit einer SBeinlaubc, mit JRofcm

büfdjen unb Orangenbäumen bebeeft ift. 9tuf ben 23aÜfaal,

welker unö mit übcrfl'icfienber 33ercbtfamfeit »on einem

3Rannc angegriffen mürbe, weldjer it)n unter befonberm 33er;

fdjlufj l;at, auf ben 93al(faal oerjidjteten nur, ebenfo wie auf

v>erfdjicbcne ät;ulidje üfterfmürbigfeiten, bie man un§ um bie

SBette rüfymte, beim bie befannte italicnifdje ©ienftfertigt'cit

ift in bem $alafte bc§ JtönigS »on Cftea^cl ebenfo groß tote

auf einem 2anbung3pla£e für 2)am£ffduffe ober auf einem

^oftfjofe. 9Ü3 mir baS ©djlojj «erliefen, mar man £)eutfaV

Slmcritaner nod) nid)t mit fid) einig, $u meinem 8)anfec=

3 werfe es ftdj am füglidjftcn eigne, aber er behauptete, bap

ba3 ©ebäube unmüglid) unjwcrfmäjjigcr oerwenbet merben

tonne, aU el biStjer gcfdjefjen.

2tm Wbcnb ging idj mit einem Staliencr in ba3 Sljenter
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©an ßarlo. SBieber einmal bie „Reiben ftoüraxi", bie (Sitten

f>euer öon einem Gmbe Italiens gum anbern »erfolge«. S5ie

feljr gerühmte $rimabonna war franf unb burd) eine ®än^

gerin crfe|}t, weldje mit einer guten aber fdjwaäjen (Stimme

ba§ 9#öglid)e leiftete. 35er Xenor l)atte meljr ntufiralifdje

©aben, a\§ ity Bei trgenb einem anbern ©änger in Stauen

wahrgenommen, unb er lüürbe üielleidjt aui) eine rcct)t gute

t(;eatralifd)e 0figuif gefyielt Jjaben, wenn er nidjt unguter";

Udjerweife ein wenig bucfelig gewefen wäre, £ie Hainen beg

QifyoxS, bem Xf/eatereommcnt gemäß, trugen eine (Sammlung

ber garjiigfien ©eftdjter gur ©d)au, weldje man in ©tabt

unb £anb t;atte auftreiben rennen. £)ie 5(ngüge waren reid),

bie £>ecorationeu mittelmäßig unb ba3 ©ange ber 23orfiellung

gleichfalls.

35a eS l;eute 5lbenb fein iöallet gab, fo war baö JqciuS

Übe unb leer, unb biete ber ^luwefenben fdjtenen burd) bie

ewigen ,,93ciben ftoäcaxi" ebenfo fcl;r gelangweilt gu werben wie

id;. ©elbfr mein muftfgieriger Italiener War ber ©adje fef;r

balb t/erglid) überbrüfftg, aber er t;atte feinen $la§ einmal

begabst unb fo wollte er ftdr) beim für fein ©elb wenigftcnS

langweilen big ang (Snbc. 23ei einer fpätern ©elegenbeit

öcrftanb er ftd) inbeffen baut, einen Sl;eil beg gekauften

£l)caterabenbg aufzuopfern. Sir waren näntlid) nüteinanber

in bag Xfyata (Sarltno gegangen, bag unö unter bem Flamen

eineg 33olfgtb,eaterg empfohlen worben war. 3)er fellerartige

(Eingang, bie JUeint)eit beg ©aaleg unb feine befdjeibene (Sin;

ridjtung fdjienen biefem Tanten gu entfpredjen, bie greife ber

$lä|e bagegen waren gar ntcr)t üolE'ömä^tg unb bag publicum

gehörte faft ot)ne 2(ugnal;me gur eleganten SBelt; eg war

einftlbig, blafirt unb gat;m. 3d) Ijatte etwag gang 3lnbcreg

erwartet. 3)er fdjlimmfte SSetrug aber offenbarte iify erfi,

all bie 23orftel(ung begann. 9)<an fpieltc näntlid) im neapo;

litanifd)en 2>ialeft — unb bag fd)ien bag einige 53olllma§ige
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im Sweater ßarlino gu fein — unb biefer 3)ialeft war ntdjt

allein mir beinahe unserjiänblid), fonbern aud) meinem italie=

nifdjen ^Begleiter. 2)iefer £e§tere toerfhnb fogar nod) Weniger

bason aU idj, benn iä) fonnte i(;m menigfieng hei einigen

©teilen ben £>olmetfd)er machen. Unter Steuerungen be3

fyeftigften Unmutig fdjlug er mir cor naa) «§aufe §u gelten.

QBcldje (Spraye, großer ®ott, Weldje ©pradje! rief er braufien

einmal über ba3 anbere. $5af? ber SHaleft feiner eigenen

Heimat, ber Otomagna, nod) ütcl barbarifdjer ift all ber

neapolitanifdje, fiel if)tn für biefen QlugcnBlicf nidjt ein.

35ie italienifdjen £)ialefte jinb nid)t allein üiel &erfd)iebener,

fonbern, wie idj glaube, aud) mannigfaltiger als bie bcutfdjen,

unb jugleid) ift bie Äenntnifü unb ber ©ebraud) ber ©ä)rift;

fyraä)e bei ben Italienern weniger ausgebreitet all bei unS.

dagegen ift e§ richtig, bafi bie <Sct)vtftfpradr)c »on ung bei;

weitem ntdjt fo gleichförmig unb rein gefyrodjen wirb wie

uon ben Italienern, ©eb,r natürlid). 23ei ben Stalienern

befielt bie ©djriftfyradje felbfiänbig neben bem tion l$r ganjs

lid) »erfdjiebencn £)ialeftc, in JDeutfdjlanb bagegen fter)t ber

$)ialeEt ber ©djriftfpradje überall ju nalje, um ftd; felbji;

ftänbig neben i(;r gu erhalten, unb fo gelten benn im ®e;

brause beS täglichen £ebeng beibe ineinanber über.

5Benn man bie italienifä)e ©djriftfyradje ba§ $oscanifa)e

nennt, fo gefd)ier;t t§ ungefähr mit bemfelben Siebte, all

wenn man bag «§od)beutfd)c in @aä)fen Iocalifirt. ©dion

$)ante, obgleich ftdjerliä) bei allem ßoxne gegen feine 93ater=

fiabt ein guter Florentiner, eifert in feiner ©djrift üon ber

volgare eloquenza gegen jene 53e$eidmung. „2)ie $oäcaner",

fagt er, „ftnb Darren, wenn ftc ftd) einbilben, il)re Bunge fei

bie italienifdje ©pracfye. Unb biefe Starrheit plagt nidjt bloS

ben großen <§aufen, fonbern aud) toiele berühmte Scanner.

!Da3 3talienifd)c ift eine ©pradje, welche in jeber ©tabt er=

febeint, aber in feiner beimifcb ift, welcbe allen italienifcbcn
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«Stäbten unb bod) roieber fetner t>on tr)nen angehört, biejenige

o£rad)e, nad) iveldjer alte einzelnen 35ialefte gebogen unb

gemeffen tv-erben."

3)tefe Umfdjreibung mag nid)t erfdjöpfenb fein, aber fie

genügt jebenfaftS, um eine beutlidje 93orfretlung öon ber

Statur ber italienifdjen ©djriftfyradje unb »on tf;rem S3er=

fiäitniffe ^u ben S3olföbiaIeften gu geben, eine SSorjietfung,

melcrje fid) unbefdjabet it)rer 0iid)ttgfcit aud) auf bag S)eutfd)e

übertragen läfit. S3ei un3 roie bei ben Stalienern ifi bie

ÜKationalfyradje n?ie ein 2ftün$roertr), bem fein ©elbftütf ent--

fpridjt, ber bloS bem «Begriffe nad) erijiirt, ber aber gleidjirol

baS ganje 9ieo)nunglrBefen bet/errfdjt.

10
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Pu^Uoli, Cumä xutb jBajä.

l£g rcar ein himmelblauer ftrüt/morgen, alö idj mit einigen

Sanbßlcuten in ben SBagen flieg , Neider unö unter luftigem

©cfjetfengcfiingel burdj bie ©rotte öon $oftlipo fjinbureb, unb

bem 9)teercäufer entlang nacb, ^u^uoli trug. 2Bir fdjrieben

ben 23. 2ßärj, ber gan$e SCBinter rcar, fner rote überall,

ungcftiöfynlidj milbe geroefen, roir t)atten eine SRäfye fet)r

warmer Sage fjtnter uns, unb bennod) roar noef; feine ©pur

»on grüljlingegrün an ten 29äumen ju fer)en. £>ie 9ttanbel;

bäume blühten, aber fte waren rar;!, unb faf)l waren aufy

bie Ulmen, bie Maulbeerbäume, ja fogar bie Rappeln. 9ia&)

bem ©taube ber ©trafje ju urteilen ^ätte man fid^ bagegen

mitten im (Sommer glauben tonnen, benn frellenweife lag er

fd)ut)f)oä) , unb bie £ufe ber $ferbe füllten unl oft in eine

biete graue SBolfe, in reeller baö 2{tr)men jur $ein rourte.

3$ r)abe bie £anbfäjaft, toeIct)e fld) an ber regten ©eite

bcS ©olfeS am jenfeitigen (Snbe ber ©rotte biö nadj bem

Vorgebirge 3Kifenum erftreeft, feit jenem Sage nod) brei= ober

viermal in ber 3^ät)e gefet)en, unb itt} muf ber SSaljrJjeit

ju (Sr/ren fagen, ba£ icfy niemall ein befonberel ©efatlen

baran gefunben. 2)ie 23erge mit ©eröll bebeeft, gerbrocfelt,

o^ne allen JRafen, finb burtf; ftraucfyartige $flan$en unb

(SactuSfeigen nidjt hinlänglich becorirt, um nidjt ben (Sinbrucf
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einer peinlichen £>ürre unb 9lacft(;eit gu machen. Sveittcfi,

wenn ber SSeinflocf im Saube frel;t, ber einen Xfyetl jener

2lbl;ange innc l;at, alebann wirb biefer (Sinbrucf beträtfytlid)

gemilbert werben; aber bie wat;re ©djenlteit wirb biefer Jüanb=

fdjaft in jeber 3al;rcögcit fehlen, ebenfo wie bie ©röfie. lieber;

bicä, wer möchte im 3uli, Qluguft unb (September von Neapel

auö 9lu3füige aufs £anb machen! Um Neapel red)t ju ge;

niefen, mu§ man Saljr unb $ag bort anfäfftg fein, Damit

man im Staube fei, bie ©elegenfyeiten, bie $age, bie 'Stunben

wabjjunefymen, meldje für biefen unb jenen ftvotd n™ feiten

vorkommen unb flüchtig vorübergehen. 3al;r unb £ag ift aber

Neapel auf ber anbern (Seite boef) nidjt wertfc). £>aä Sprüdj;

wort, Weldjeg fagt: Neapel fet)en unb bann jierben, nimmt

ben SOcunb gewifi ungeheuer »oll, aber bie llebertreibung

würbe nadj meiner Meinung noeb, viel größer fein, wenn eö

unö jumut^ete, Neapel nidt)t wieber ju verlaffen. 3u ber

%i)at, wer fid) al3 ftrember, abgefefyen von befonbern, tttva.

fünftlerifcfcen 3'ued:en, länger atö einige 2ßod)en in Neapel

gefällt, beffen ©efd&mad: Ijabe icfy Wlufyt ju begreifen. 3m
Statten ber Drangenwälber von Sorrent, ja, mag man

Monate »erträumen wie einen Sommerabenb , aber Neapel

mit feiner ewigen Sß'dia üicale unb feiner näcbflen Umgebung,

bie nur in ber $erfpective gcniefjbar ift, Neapel überfattigt

balb wie ßu&txhtot

3Me ganje ©egenb von ^ujjuoli bis jum (Sapo QRifeno,

bie Sanbjunge, welche ben ®olf von Neapel von ber 93ai von

©aeta Reibet, ift eine SBelt von Krümmern, krümmer über

unb in noeb, größerer ßat)l unter ber (Srbe, bie bann befon;

berä an ben Smrdjfiicben fidjtbar werben, weldje jum SScljufe

von Strafjenbauten unb ju anbern 3n>e (frn gemalt worben.

So gafylloS biefe IKuinen aber aud) finb, fo wenige fiefyt man

baruntcr, bie be3 Sef/en§ wirHicb, wertb, wären. Sie l)aben

ben (Suriofttätenwertr) von Ueberreften beö Ql(tertb,um§, e§ ift

10*
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intereffant, sie 3jßirtungen ber unglaublichen (Svbcnrcooluttou

an ilmcn gu beobachten, burd) ix>etcf;e bie meiftcn »on ir)nen

in ifyre gegenwärtige Sage geblaßt jtnb; ber 5(rd)iteft mag

bie Scdjnif bev alten 23aumeifter mit 9ht^en baran frubiren;

üon <Scpnl;eit aber, üon (§rl)abenr)eir, ton malerifdjen (Sffec=

ten fann aufridjtigerroeife feine 3lebe [ein. $)a flet/t j. SS.

ber fogenannte Xentyel ber 93enue ©enitrir bei 33aja, eine

ber JÄuinen biefer ©egenb, roeldje man mit bem größten

^ompe angreifen pflegt — ofyne Shille betrautet ift eö ein

tai)\c§ SKauerroerf, nad) meinem Otiemanb r)infet;en roürbe,

roenn eg ntct)t einen claffifdjen 9?amen fjattt, ber übrigeng

auf gut ©lücf au£ ben mtytr)ologifd;en Q3ergeid)niffen r)crau3=

gegriffen ijt. Unfere Qlrdjäologen ftnb angeftdjtö foldjer ^Slo-

numente gcrüör)nltct) in ber Sage jene! r/oragifdjen Qimmtz

manneö, melier nid)t roufütc, ob er eine 35an? ober einen

©Ott auä feinem ^ol^blocfe machen fotfej baö $)ing roirb ein

93abcr)aul ober ein £cnvycl, je nadjbem ce gerabe fällt, unb

ber £em£et roirb bem ©otte beg ^immelo ober ber «§ölle

gen>cir)t, je nadjbem ber antiquarifdte ^riefter eine größere

Liebhaberei für Sujüter ober für $luto t;at.

gragt man »ollcnbg ben Cicerone, fo roeifj er gang

genau, roem biefer ©ig biente, roobin jene $fr/ür führte,

roeldje 23eftimmung jcbcg ©emad) t;atte, beffen Ueberrefte

er un£ geigt. 5)al ijt baö -§anbtt)erf beö (Sicerone, unb

bafür roirb er begabt tion shopkeepers, bie gu it)rer unb

it)rer Fräulein £Öd)tcr 23eler/rung reifen, unb »on ©taatg-

tyämortt)oibarien, roeldje i(;re aug ben ^anbeften gefdiöpfte

clafftfdje ©eleljrfamfeit burd) aufiergcridjtlidjen 2lugcnfd>ein auf=

frifdjen motten. 2Bie ijt eg aber möglid), bafj gcroiffentjaftc

unb gebilbete Leute biefe ^afelei mitmadjen, fo roeit, baj? fie

atteg ßrnfteg fdireiben unb bruefen (äffen : ber r/eutige Lago

di Fasaro ift ber 9ldjeron „ber 2(lten"; btefeg Sßaffer ijt

ber <&h}% ,,ber Otiten"
;

jene Heine (Ebene ijt bie elr/fäifdjen
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gelber rr-icberum ,,bet Otiten"! ©feidnnol finb bicfe 2ll6enu

Reiten nid)t 6I0S in ben 3Wfcr)anb(ntd)ent aller Bungen, fotu

bem aud) in Serfm ber fdjiuerfa'lligften SBiffenfdjaft ju lefcn!

SBelcfje SSegrtffe üom SBefen be3 9Jh)tl)u8 t)afcen bicfe 9tten-

fdien burd) it)re fd)umn§leberne ©elcfyrfamfeit gewonnen!

(Sftcnfo gut fönnte man in einigen taufenb 3at)ren fdjrciben,

ber Fimmel ber ©)i-ifren fei jriHfdjcn bem ©eroölfee unb bem

£)aü) it)rer Äirdjen gcroefen. £)ie cfaffifdjc Untenreit rourbe ol;ne

3»reifel örtlid) gebaut, bic 2lnnal;me aber, bafi man ftc

mitten in bie &en>of;nte SBelt tjinein »erlegt tjabc, jeugt »on

einem Unüerfianbe, ber über jebeö SKafj l;inau3get)t, tr>eld)e6

ber gelel;rtefte $ebant al6 fein Otedjt fccanfprud)en fann

9J?öglid), bafi ber eine ober ber anberc SMdjter frei feiner

©djilberung ber Untertvclt baS 33ilb biefeg toulfanifcr)cn 23o^

ben$ »or 5tugen get)afct, möglid; aud), bafi eine fpätere ßeit

bie <Sd)ilberungen unb SSenennungen ber 2)id)ter auf biefe

©egenb ^arobirenb angeruenbet, in ät)nlid)em (Sinne etwa

wie man fyeurjutage SBcinfdjenfen unb 3Siert)äufer $arabie3

ober ^immelreid) nennt; ruer eS aber für möglid) t)alt, ba§

„bie QUten" in ifyrem @tty% $ifd)e gefangen, in ifyrem Slajercn

gc&abet, unb auf üjren eh)fäifd)en gelbem <§afer unb ©erftc

geerntet, ber f)at jtdjerlid) mer/r SSeruf, fid) feinerfeitS »on

Jpafer unb ©erfie ju nähren, alö in ©adjen ber $oefte ein

2Bort mitjureben.

£)ie öulranifdje 9catur jeneg 23oben3 gibt fitf) aufy freute

nod) burd) bie unjtueibeutigften SJierfmalc fimb, burd) bie

©cfhlt ber Seen unb it)rer Ufer, in benen bie ehemaligen

jtratcr uuüerfenn6ar finb, burd) bie gorm ber 33erge, beren

einer bor etlichen r)unbert 3ar)ren in (Einer dlafyt au3 bem

23oben ^erßorgeftiegcn iji, \a fogar burd) fortbauernbe »ul=

fanifdje (Srfdjeinungen, jutnal in ber ©olfatara, btefetn Krater,

ber jroar »crfd)üttet, afcer nidjt fo foeit aufgebrannt iji, bajj

man »or einer gelegentlichen (Erneuerung feiner jerjiörcnben
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l(;ätigreit fidjer toare. (Srt»6c6en unb »ult'aiiifdje 2tu§brü<Jje

t)a6en auf tiefer «Seite beö SÖccerbufens oon Neapel räum

weniger Verheerungen angerüstet al§ auf ber entgegengefegten.

2Bie brüten ©tabiä, £aglana, 5>om:peii unb £erculanum, ftnb

Ijier >}>uteoli, (Suutä, 35ajä, 35aceoli ganj ober tr)eiltveife üon

ber (Srbe »erfdjrounben, unb jroar, rute eS fdjeint, ot;ne

ba0 ftd) ber 3«tyun?t befrimmen Uefie, roo biefe Oteoolution

»ot ftd) ging.

2) er gan^e Sftecrbufen üon Neapel, i>om Gapo 9)iifeno

biö jum (Sapo (Sampanella, war uor Qtlterä burd) eine fafi

ununterbrochene >Jtcir)e üon ©täbten eingefaßt, unb alte biefe

©täbte, mit Qluönafnne beS fo jiemlid) im SKittcfyunftc gc=

legenen Neapel, ftnb Une gefagt gan^ ober n)eilwetfe »er-

fdjüttct ober üerfunfen. Von bem großen (Suntü unb beut

prädjtigen 23aj.ä ftnb faum einige Spuren über bem 35 oben

3urüctgeblieben, wäfyrenb man nur ben (Saaten attjufefccn

braucht, um auf ir/r Sftauerwcrf ju froren, auS welchem fd)on

mancfyc wertvolle ausbeute ju $age geförbert tft. ^nteoli

ifl gleichfalls grofjcn Xt)eilS begraben, unb $war im ©d)lamm,

weldjer fogar baö große 3tmpr;itl;cater »on unten bis oben

aufgefüllt r/atte. Xentpcl, Sanbtjäufer, 25ab er, ©ebäube aller

%U, bic ben geringen 3^'f^) enraiim a^ifdjen ben einzelnen

©täbten aulfitften, r)aben allenthalben über ober unter ber

(Srbe Ü;re ©puren jurütfgelaflen. Wit einem SBorte bie

ganje Sanbjunge §totfd)en ben ©olfen von Neapel unb ©aeta

ifi, ebenfo unb nod) mefyr als bie Äüfte »on Neapel nad)

Pompeji, ein ungeheurer Jtird/Ijof alter Gultur.

Von ber alten 2Jrad)t 25ajä3, von ben riefigen 23au;

werfen ber römifd)en 2)til(ionär3, bie, wie ber 5Dtcr)ter fagt,

taö 9)ceer ju »erbringen brol;ten, tjt uid)t3 mer)r ju fer)en

als einige unförmliche krümmer. £)er SJöeinftocf unb ber

(Zitronenbaum wad)fen, wie eS ©Ott gefäKt, ba3 r/eifit fafi

obite alle menfdjUdjc Pflege auf ber ©tätte, reo ber 21>ab,nftnn
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fceg SuxuS feie fdjamlofeflen Orgien gefeiert l)at, bon benen

feie @efd)id)te eine! tüs" tag 9Äar£ ber Jtnodjen »erbor&enen

3eitalter8 gu erjagen roeifi. 3 re" "fe^ fer" armfelige Bütten,

feaö ifi QltfeS , roa§ man baS heutige SSayä nennen tonnte,

roenn feiefe jwet ober feret JjM'ttten einen Hainen Ratten.

33accoli, ber -Ort, roo £i&eriu3 fein £e6en ber (Sünbe

unb be§ Safterg enbete, reo einige 3at;re fpater 9lao feine

Butter morbete, SBaccoU eriftirt unter bem tarnen 23auU

fort, als ein fleine! 2)orf, beffen 23eyölferung bie elenbcfk

unter ber (Sonne fein muf, roenn it)re 9(rmutr/ nur f;al6

fo grofi ifi lote if;re SSettelr/aftigfeit. 2)er 23ettel artet r)ier

gu einer rcar/ren Verfolgung au!, beren Beregneter ßtved eS

iji, ben ftremben nidjt einen 2lugenolicf gur 0tur;e, gur 23e=

trad)tung, gur Unterhaltung fommen 31t laffen, oeüor er ftd)

»on ber il;n brängenben unb r)e|enben Unüerfd)ämtr)eit lo8=

getauft. Jtaum aber B,at man ftd) mit bem einen «Sdjroarme

aBgefunben, fo fommt ein groeiter unter ber (Srbe r)eroor,

unb iji man mit bem groeiten fertig, fo ftetlt jtd) bie erfte

33anbe mit freier (Stirn gum groeiten 9flale ein.

3n ber Dläfje üon 23auli Beftnbet ftd) bie mcrfroürbigfie

ber Otuinen btefel gangen 23egirfS, bie fogenannte piscina

mirabilis, öermutpd) ein SßafferBet/älter, ber in (§rman=

gelung »on 23äd)en unb Duellen Befonber! gur SSerforgung

ber am Qiap ÜJiifenttm fiationirten ftlotte bienen mod)te.

$>iefe (Sijierne im größten (Stil ifi mit r)or/en 33Ögen über-

roölBt, iveldje üon fdjlanfen Pfeilern getragen rcerben, unb

fte mad}t einen fo Bebeutenben (Sinbtucf, bafi td) gefielen

inuf, bafi fte ben tarnen eine! SfßunberBau! nidjt gang

mit Unredjt füf)rt. £Rid;t roeit baüon entfernt ftnb bie cenlo

camerelle, enge ßtUen in ben Reifen eingefyauen unb feurd)

fd)male Türöffnungen in <S£i§Bogenform miteinanber oer=

Bunbcn, toeldje fo niebrig ftnb, bafi man fte nur ge&ücft

Durd)fd)retten fann. Äein Suftgug, fein (Sonnenftrafyl, feine
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Qlr)nung fcon £ageslicf)t fattt in bie fd)ir>ar$e bumpfe $iefe

biefer fleinernen ©rufte. <Sinb c§ 33egrä6m§ftätten? 3a tnofjl,

58egxä6nipfiätten für £ebenbige, bic irgenb ein v§enfcretned)t

im $ur£ur für bie geinbe ber 3Jiajeflät, bie 23crbäa)tigcn

unb SJüsUer-igen einbegriffen, I;at Ijerridjten laffen. SBeld)

ein faifcrlidjcr ^odjgenufi, ben ©olbipotal in ber «§anb unb

mit rofenfcctränjter (Stirn ftdj fagen gu formen : (;ier unten,

r)unbert §ufi unter meinen ftüfien liegen fte in enüger 9cad)t

rettungslos unb öerjiveifelnb, bie Seiten, roeläje fidj crtui)n=

ten, nodj einen tropfen repufclifanifdjen SSIutel in ben 3tbern

ju r/aten! ©oldje ©cbanfen, fte ftnb bie amf>roftfd)e 2öür$e

beS irbifdjen ©ötterlefcenS , unb bie rb'mifajen Gäfaren ftnb

nid)t bie einzigen Ferren biefcS SanbeS, benen eS öergönnt

roar, in it;nen ju fcfymelgen.

$)aS (Sap üUlifcnum ifl ein fleiler abgeplatteter 23erg,

in rccldjcm baS äufierfre Ufer, nacfybem eß ftd) eine ©treefe

lang 6iS fafl jum 91i»eau beS SWccreS üerflad)t r)at, nod)

einmal iaty emporfreigt. Sene SWeberung trennt baß Stteer

tion einem ©oljfee, Iago morto gel;eifiett, reeller üermutf);

Ii(6 ben rÖmtfajen JhicgSi)afen fcilbcte, iräfyrenb er je£t nur

»crmütelö eincS fdjmalen S)urcI)IaffeS mit bem üfteere in 2ßcx~

fcinbung flcfyt. 23on r/ier auS unternahm ber ältere $UniuS,

rocldjcr Manntltd) SD6cvt3efer)Igf;at>cr jener glotte roar, ben

2luSrTug nadj bem 23efu», auf reellem er einen ehrenvollen

ftorfajcrtob fanb. <3tin JQtxt Oicffe roar gefreiter. 23om

0l;cim aufgeforbert mit il;m ju gef;cn, antwortete er: er

roolle liefe e r fhtbiren; unb gefagt, getfyan, ber ad)t3el)n=

jäfyrigc junge SJJenfdj, bem bic ©elegenfyeit ge6oten ifr, einS

ber größten 91aturfd)aufpiele ju genießen, toeldje menfdjliöje

9lugen jemals gefetjen, er fcjjt ftd) fein unb mad)t QluSjüge

auS bem SiöiuS. Siöiuö in (Staren, acer derjenige, reeller

it)n bem 93efuü in feiner größten ©lorie t>or$ier)t, er fann

nidjtS SeffereS fein als ber armfeligjte aller SrÖpfe. SBüfütc
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td) weiter nidjtg tion $iiniuS bem Neffen aI0 biefen einigen

3ug, eS wäre mir genug, um Um als tieräd)tlid)en ©efetfcn

nad) SSerbtenfi 51t würbigen. 9Um aber J)abc id) fie überbieS

tior mir liegen, bie cigenfyänbigen 3 e"9luffe ber (Srbärmlid)-

fett, weldje er ftdj burdj eine üDienge feiner SSriefe auSgeftellt;

noäj metyr, idj fyafce feinen $anegtyrifuS auf £rajan, bicfeS

2ftad)Wer£ ber elenbefien Safaienfebcr, bie jemals tion einem

©jmdjellecfer geführt werben ifi. Unb biefer SßliniuS ift

einer ber gct)ätfct)eltcn ©ünftlinge unferer ©djulmonardjen,

unb feine efel(;afte £ebb,ubelei, meiere einem gefunben ©er

fdjmacfe einen 3)Jann n?ie £rajan bei allem feinen 23erbienfic

töbttidj tierleiben fonnte, biefer nieberträdjtige £ßanegtyril:ug

wirb ben Schülern mit aufgewogenen £änben gebriefen als

baS lc|te ÜJEeifterwerf ber tateinifdjen Siteratur. <%at bod)

ber 53erfaffer elf 3ar/re lang Daran gearbeitet, unb ftnb bod)

feine 5J5t)rafen genau nadj ben ect)teften SDiuftem gebredjfelt.

(Sfyarafter, ©efimtung, Sufjalt — wer fragt nadj foldjen

Reffen. Glafftfdje £>tction, baS ifi eS, worauf eS anfommt,

unb wer met)r tierlangt, ber würbe niemals angeweht tion

bem ^eiligen ©eifte ber $t;iloIogie.

Unter bem £>ad)e eines SDianncS, melier an bem tier;

öbeten ©eftabe tion SSajä baS ©enterte bcS SBirtfyeS mit

bem einträglidjern Jpanbwerfe bes ©djmugglerS tiereinigt, ruf);

ten röir auS tion ber «§i£e unb ber 90?iir)e beS XageS. (§S

mar ein fonberbarlidjcr ©toeifefaal, in weldjem man unS bie

Safet tyerridjtete. Sin breiteS, tljmrmfyod) aufgefcolfterteS SSett,

mit einem befransten weifen Xudje bebeefr, bitbete baS Q3rad;t-

möbel beS 3immerS, neben meinem ber macfelige Xifct) unb

bie alterSfdjwadjen (Stühle eine fcf;r bcmütfnge ftigur ftoiels

ten. genfter Ijatte baS ©emadj einftinalS ge(;abt, aber fte

waren burdj bie Unbill ber ßeiten big auf einige ©laSflplittev

abtjanben gebradjt. 2(n ben fyot)en Äalfwänben, weldje in

allen möglichen «Sdjattirungen jroifdjen fd;war$grau unb lebnu
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gelb fd)itterten
,

fingen einige 33übniffe auf Söfdwapier ge;

brurft, bereit Qtusfiir/rung auf urrceltlidjc Jtunfijufiänbe ju-

ritefnneg. £>ie ^erfon ber wohlbeleibten 2Birtr)in fdjiüerte

in nod) bebenfliefern Nuancen alö bie SBänbe, obgleid) aber

nidjt gevabe nad) ber neuefien 2Wobe gefleibet, roar fte bod)

offenbar feine (Srfdjeinung auä ber Urroelt, benn fonfl mürbe

baS 2Jßafd)maffcr ber ©ünbfhit bod) einige Spuren an il;r

,}urücfgelaffen rmben.

Snbeffen unfer £ifd) mürbe fauber gebeeft, mit gutem

^or^ellan unb ferneren filbernen 33eftecfen reidjlid) oerfef/cn,

unb bie 9)?a(;ljeit mar ber Xafelbccoration roürbig. 3)aS

-£auj)tgeriä)t bejianb in einer ©"djüffel 2fluränen, nad) benen

id) längft Uiftern gemefen mar mie ein Silomat. 3n ber

$r/at, bie Muräne ift unter ben 8'ifdH'n, real bie £raubc

unter ben grüßten, unb id) Begreife, bafj felbft bie alten

§etnjüngler bc§ faiferlidjen Stom, neben benen bie heutigen

©afhonomen bod) nur arme ©tümper flnb, feinen fofibarem

Sccferbiffen auf bent Sanbe unb im SB äffer ju finben roujjten.

3Benn fie bie 5Wuränen in tt)ren ÜScifyern mit bem gleifdjc

gcfdjladiteter 9Jtcnfd)en fütterten, fo mar baö £mar ein 5l?cv=

fahren, meldjeö ben fyeutjutage fyenfcfjenben Stnftdjten nid)t

ganj entfyredjcn mürbe; allein nur ftnb burd) bicle l)odjan=

fer/nlidje Autoritäten ber politifdjen SBiffcnfdjaft unb ber

©taatstyrariö r/inlünglid) belehrt morben, bafj man alte ßeitert

unb Koffer mit it)rem eigenen ^afie meffen mujj, unb bem=

nad) merben menigftcnö bie Seilte ber borjugömeife fogenantu

ten fyiftorifdjen ©dmle gegen bie rb'mifdje 2JMf;obe ber 9J2u=

rä'ncnmäftung confequentermeife faum etmaS einjumenben

baben. ßrftenö rcaren e8 ja bloö ©flauen, bie man ju

biefem 93er)ufe »ermanbte. ß^^nö rrirb man »ernuttfylid)

nur bie Otiten unb ©ebredjlidjen gefd)lad)tet b/aben. 3)ritten3

mürbe auf biefe SCßeife ein (Sigentr/um tierroertfyet, meldjeS

verloren gemefen märe, roenn man bie Seilte natürlichen £obe3
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fyattt fierbert laffen, loo man bann r/od)jienS il;re «§>aut in

öU ©erberei b,dtte fd)icfen fönnen. 35 ie 9teir;e biefer SScVociS:

fä§e liefic ftd; nod) bcträdjtlid) »erla'ngern, id) übertaffc in:

beffen bie roeitere 5lu3für/rung einer genmubtern unb gelehrtem

fteber als bie meinige. 3)]l3d)te bod) gclegentlid) einer ber

großen *]3ubiicifien in ber „bleuen $reuf?ifd)en ß^itung" bie

DtedjtSgrünbe jufammenfteUen, frafr beren baö erbliche Dbrig;

feit3»crfc;ältnifi be§ v§erm $u feinen ©flaöen in ber fraglichen

2ßeife nu|bar gemacht rourbe. (Sine foldje Aufgabe roäre

jener Ferren »ollfommcn tfürbig, unb beren mit geroofynter

3'ingerfertigfcit »ollbradjte Sofung tuiirbe nid)t roenig ba^u

beitragen, bie unfd)ä§bare S'beorie, für roeldje £err »on

©erlad) ben Tanten bc3 dtefytä aul ©ott, fceS 3iccr)tö »on

oben erfunben l;at, in tr;ver ganjen <Sd}ßn(;eit unb in ib,rem

»etten ©lan^c erfreuten ju laffen.

sJlaty Oieafcel jurücfgefefyrt, fragte id) in ben bcfUn ©aft=

Käufern »ergebene» nad) SÖiuräncn; il;r D^ame flanb nid)t einmal

auf ben gebrueften @toeife$ctte(n. 3d) bilbete mir ein, bafü

biefer ft-ifdj für bie siemlidj niebriggeftellten nea^olitanifdjen

©aflbaustyreife 311 treuer fei, unb meine 93enmtnberung mar

baf/er bobbelt grofi, als man mir cineg XageS in bem

daffe bi Europa auf meine einbringlid)en fragen gu »er=

freien gab, bie 9Kuränc fei ein (Sffen für 33auem unb SDfa-

trofen, aber fte fomme auf feinen neaüolitanifdjcn Sifdj.

35iefe 2lu3funft Hang fabelhaft, aber eg Ijatte feine »olle

Oiid)tigfeit bamit. ©elbft ber Sajjarone in 9Zeapel »erfd)mäf)t

ben §ifd), an meinem bie raffinirten ©djroelger ber alten

SBelt ben föftlid}fien aller ©aumengenüffe fanben. 3jr feit

ciefer ^dt eine 33eränberung in ben ©efdjmacfSorganm ber

9)ienfd)cn »orgegangen? Olafy meiner (§rfal;rung unb ber

ßrfaln-ung mehrerer meiner SanbSleute ju urtl;eilen feines-

roegeS. 25aS ifi c§ freilid) nidjt, fagte man mir enblid), aber

bie Muräne ifi ntdjt n>ät)lerifd) in it)rer Üia^rung, £ebenbige§
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unb £obte3 tfi ifyr gute 93eute, baS roiffen bie Neapolitaner,

unb bat/er if;r ÄBibermiüe. JDiefer (Srflärungggrunb fdjetnt

mir burdjauS nid)t auöreidjcnb. Senen rücfftdjtllofen Appetit

r;at bie SDiura'ne mit bieten anbern Sifdjen gemein, mit ib/rem

Sßetter bem 5(al, mit bem >§ed)te, bem %afy§, ber gforeWe,

ber £DMrele, bem «fttebfe, furj einer Qfteuge öon aSemor/nern

beS füfjen unb be3 faltigen SBafferö, meiere Don Niemanb

unb nirgcnbS für tafclunfät/tg gehalten werben. Sollte ber

Qlbfdjeu ber Neapolitaner gegen bie üDturäne nid)t öietteidjt

eine Nad)roirfung ber jefet freiließ öcrloren gegangenen drin;

nerung an bie 3 e ttt,n unb an bie (Sitten fein, bereu td)

oort;in gebaut b/abc? 3ji eä fo unroar/rfdjeinlid) anjuner)men,

bafj ftd) ein großer Raufen beö ZßolH felbft in ben 3 e i*eu

ber aufierfien SSerberbniß ber 2)?äd)tigen unb ber Neidjen

einen Nefi gefunben fittlidjen ©efüljlS erhalten r/a&e, ber ftd)

angeftd)t3 jener Sdjeufilidjt'eiten empörte, jumal eS eben baS

,,
gemeine Sßolt" mar, baö baüon Betroffen mürbe? 3fi c§

unmafyrfdjeinlid), bafi ber Qlfcfcr)eu gegen bie Sftenfcfyenfdjlädjtev

in 2lbfd)eu gegen bog ${;ier umfd;Iug, bem fie gefdjladjtet

mürben? JDiefe SBirrung angenommen, mürbe bie Hefter:

lieferung jeneS 2lbfd)eu3 bis auf baS heutige ©efd)led)t burd)

bie gät)e Natur ber fhmuuen £rabitionen fyinreidjenb erflärt

merben. — Vermöge biefer «§t)potr;cfe tonnte man übrigeng

ben (Sbelmutl; ber Neapolitaner nid)t genug rüt;men, bie ftd)

an ber SRuräne bafür, ba§ biefelbe ibre 23äter gefreffen,

baburd) rädjen, ba£ fie biefcibe ntcr) t effen.



XL.

43te 6ifenbar/n Braute unS »on 9?ea£el nad) Pompeji unb

»on $ontyeji nad) Stocera, il)rem ßnbpunfte. Unfer SSor;

fyaben, üon Sftocera naä) Qtmalft §u gef)en, fc^eiterte an ber

unbefdjeibenen gorberung be£ $ferbeöerleif;erS, ber un3 auf

ben nur für @aumtb,iere gugänglidjen $fabcn über ba3 ®e;

birge führen fottte. dagegen würben un§ öon einem Säjwarme

larmenber SJetturmt Sßagen ju einem ©pottyretfe angeboten,

unb wir entfdjloffen unS jur gaf;rt nad) «Salerno.

Sfcocera, ju g-ricbrid)'$ IL ßdt bie 33urg ber gut fai;

ferlid) gefmnten ©arajenen, unb be^alfc nod) tyeute dei

pagani gefyetfjen, ifi ein giemlict) unanfefynlicfyeg (Stabilen,

a6er reijcnb gelegen, am Eingänge eineg überaus reiben unb

mit fd)mucfen Käufern überfcieten SfyateS, weldjeS burd) jwei

fleile, aber mit beut t/eiterflen ®rün befleibete S3ergjüge ge;

bilbet wirb. %xo% ber SfötttagSbJle würbe überall tion rü=

fügen J&änben bie «§acfe gefdjwungen, bie @d)aufel geführt,

gelangt unb gejätet, unb ber gange ßuflanb ber gelber

jeugte burd) bie (Sorgfalt unb Oieinlidjfeit beS 9(nbau3 gegen

baö brausen in unbegreiflicher 2(u3bet)nung ^errfdjenbe 23or-

urteil, bafi baS neajjolttanifdje 33olf nidjtg fei al§ ein

Raufen »on $agebieben. SGßeldt) jinnreid)e (Srfinbungen unb

weld) muffelige 2lnfialten, um bie geringe geudjtigfeit in
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bem ©oben fefljur/alten , bie ber nädjtlidje Zfyau unb ber

feltene iftcgenfaü ir)m Jttfüfjrt! ©ogar bie ßufyt bei ®e-

flügelS nurb init einem anberer Orten unerhörten Qlufroanbe

öoh Gräften tctrteBen; man fietjt nämlid; in ber Sanbfdjaft

gerfireut eine 3Wengc r)ot)er fteinerncr $r)ürme, unfern SBart-

tf)ürmen äfynlid), nur baß fte geringem £>urdnncffer3 ftnb,

inelcfyf lebiglid) bagu bienen, bie Rauben gegen Sßiefel unb

9)tarber 31t ftdjern. DJtoglid), baß ftd) biefer ßtved, ebenfo

wie bei unl, mit geringem üJfitteln erreichen ließe, baß man

aber junt 23et)ufe beffelben beträchtliche 93auft)erfe aufführt,

bie ein magrer ©djrnud: ber ©cgenb futb, ift ftcfyerlicb, fein

3eid)en üon Sftadjläfftgfcit unb £rägr)eit.

£)urcf; einige faubere unb anmuttjig gelegene £)rtfd)af-

ten fyinburd) erreicht man binnen einer «Stunbe einen «§ö()e-

:punft am Sfteerelufer, auf meinem ftd) ©alerno in geringer

Entfernung im Profit barjieltt. ©ine abfd)üfftgc (Straße

füfert mä) ber (Stabt hinunter, beren ftattlidjer j?ai mit fei;

neu l)or;en unb gum £r)eil großartigen ©ebäuben einen fefyr

uortl)eilf)aftcn erfien (Sinbrucf gibt.

Obgleich nod) immer eine anfel)itlid)e @tabt, tjat ©alerno

»on feinem mittelalterlichen ©lanje faum nod) einige lieber;

reffe aufjunmfen. £>ie politifd)e 23ebeutung, tveldje (§ all

Stefibenj ber normannifdjen Könige t)atto, ift ebenfo fpurloö

üerfdjrounben nne ber roiffenfd)aftlid)e Cluf, ben el oorgugg;

weife ben arabifdjen £er)rern feiner roeltberür/mten 2lr$neifd)ule

«erbanfte. S'3 gibt aufy in unfern Qtltsn mandjeö flcine

©alerno, beffen £od)mut() ftd) mcl(eid)t biö je£t nod) nid)t

träumen läßt, baß bie grage nad) ben ^aläften feiner flehten

Stöbert ©uiöcarb unb nad) ben «§b'rfälen feiner großen

"Doctoren eines Sage! uon Otiemanb met)r »crflanben roerben

wirb, unb jiüar, rot« id) öcrmuft)e, beoor 3al)rl)unberte ab;

gelaufen. £)ie 2öelt ift runb unb muß ftd) breiten, rote ber

©ttcffafienmann fagt.
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£>a§ einzige Monument ber alten ßtit, toel^el man in

©alerno ftnbet, ift bie j?atf;ebrale, ein mäd)tigeS fdjmerees

Saunier!, treldjem ber unüermetbltdje roeifüe Halfan jtridi, ben

ib,m ber ©efdjmad: bcS XageS gegeben, ungefähr fo ju ©e--

jtdjtc fiefyt trie ein Slormänteldjcn einem gel)arnifd}ten Dritter.

(Sine beträdjtlidV 3 a^ antifer 93rud)ftücfe, (Säulen, Briefe

unb ©ilbfyauerarbeiten mancher 3lrt, gri>fitentl)cilö au§ bem

nafycn $äftum gefyolt, ftnb in bie itirdje eingebaut. 2tud)

bie ©rabftätten ber QHten ftnb ju 9tu<j unb grommen beS

neuen (£ultug ge^lünbert rcorben, unb bie 9lfd?e ber Reiben

f;at ben ©ebeinen «on $rieftem unb 9HÖndjen $la|> madjen

muffen in ben mit ©Ötterbilbern gefdjmücften 2J?armorfarto=

£tjagen. Xrunfene 5J?änaben galten i^ren Oteit/entanj um
bie Jtnodjen ber ^eiligen, gaune unb ©atijrn ftnb bie SBcicbter

über ben £eid;en frommer 23ifd)öfe unb gottfeliger Siebte.

Smmerfyin; teenn bie 5(nbern ebenfo rcenig 5lufto}? barau

nehmen tüte id), fo ift fein 5lergcrnifi barin.

Qluf einem ber ©raber im £>om öon ©alcrno ift ein

grofier Olame ju lefen, ber 9kme ©rcgor'3 VII., meiner all

glücl)tling unter bem @cr)u^e cineö normannifdjen 2tbe»u

teurer^ flarb, nadjbem er £)entfd)lanb in ber $erfon beg

jtaiferg ju feinen Sitten gcfct;en l)atte. $)er ßoxn unb bie

@d)am, mit benen ify als jtnabe jum erftcnmal bie fläglid;e

©efd)id)te »on (Sanoffa h§, fte brängen ftd) mir r)eute nod)

mit bem nämlidjen fdjmer^aften Stofjc nad) Jpei-j unb «§irn,

benn felbfi bie (Sdjanbe ber 3af)re 1350 unb 1851 fyat

mid) nid)t fhtmlpf gemacht für bie <&d;mad) bei II. 3al;r;

tnmbertS.

3n ben ©trafen non ©alerno regte ftdj eine üorfefl?

lidje ©cfdnifttgfeit, benn morgen Ijatten nur $almfonntag,

ba§ 5efi ber grünen 3 TOf'9 e
/

^eren ©teile inbeffen meifienö

burdj bie getroefneten SSlätter ber 3ttwgVaune »«treten ttnrb,

bie man ju allerlei jierlidjen Figuren flid)t, unb naebbem fie
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in ber j?ird)e getocifyt toorben, für baö nad^fte Saljr unter

bie «§eiltcjtt;ümer beö «§aufeS öerfe|t. 9tom, unter beffen

JjMntmel bie afrifanif^en Ctiefengräfer nic^t redt)t gebeil;en

luoüen, (Rom totrb toon einem günftiger gelegenen oberita,

lienifdjen £>rte auS, beffen 9iame mir nidjt bcifätlt, atijäfyr;

Udj mit ganzen Sd;iplabungen üon SJMmjtDeigen öerforgt,

unb fo öiele 2Dcenfd)enalter tyinburd) biefer fromme SSerfetjr

audj fdion mäljrt, niemals ift ein! ber bemfeI6en genübmeten

gatn^euge gu ©runbe gegangen, trag nid)t ol)ne ein offen;

bareS Söunber $at gefdjefyen fönnen.

JDurd) fteile aber reinliche unb mo^If;abenb auöfe(;enbe

©äffen ftieg id) ben SSerg tyinan, an beffen formalem gufie

Salerno fid) angeklammert Ijat. $)er 23erg ift fefyr f)odj,

aber nne ireit man aud) fyinauffteige, man tyat immer nur

ben 23licf auf bie an baö fteile Ufer angeleimte Stobt, auf

j>a§ Sttecr unb auf bie ferne jtüfie öon (Salabrien, furj bie

nämlidje 2lu3fid)t, fteldje man mit geringerer 9J}üfe,e unb

ebenfo gut auf beut Jlai üon (Salerno finbet. 33eim Olücf;

wege traf io) eine Sdjar üon ©raubärten in ©enbarmeiu

uniform, toeldje tute OMruten in folbatifdjen £onbgriffen

geübt mürben. Sßarcn cS, tro& it)rer toicrjig unb fünfzig

3al)re, neu geworbene Seute, ober Ijatte man erft je|t für

notlng cradjtet, baS militärifdje (Emcitium anty hd ber ©cn=

bornierte einzuführen? ^ebenfalls fd;ien mir biefeS Sdjau-

fptel ein neuer 93eleg bafür, bajj man in 9Zea£el ebenfo tute

anberer Orten in ber $oli$ei gonj ridjtig bie (Säule bcS

(Staats erfennt. SCBic eS (Staaten gibt, tvcldjc fo gu fagen

ofmc alle $o!ijci leben unb gebeit;en, ebenfo gibt eS Staaten,

roeldje nur burd) bie Sßoli^ei unb in ber $oli$ei befielen.

SOBie fann man ben le|tern pmutl;en, ftd) tb,r £ebenlelement

oerfümmern §u laffen, gefdjnmge benn ftd; beffelben $u ent;

äußern?

2luffollenb ir-ar mir bie ungemeine ^öflid^eit, mit
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mclcfjer jene nea^olitanifdjen ©enbarmen sott ben fie einüben;

Den Dffigteren unb Unteroffijteren betyanbelt mürben. (Einige

biefer alten JMruten geigten fid) gietnlid) ungefdjicft, unb

fonberbarermeife fehlen rc>eber ber Jjpau^tmann nod) ber (Sor=

poxal gu begreifen, baf? ©vobr/eit unb auffabjenbeö 2Bcfen

bie geeignetflen Mittel finb, um ben beuten baö 93erftänbnif?

gu öffnen, bie ©elenfigfeit if;rer ©liebmafjen unb bie ®e=

nauigfeit if^rer -SSemegungen gu befördern. (Statt bie Otefruten

mit £>onnerroetter unb «pinimelfacrament t/eilfam angufatyren

unb rooftftfc, ätig eingufd)üd)tcrn , begnügte man fid), fie in ben

milbefien SBovten auf iljre %(fycv aufmevffam gu machen,

i^nen bie «§anbgrtjfe aber unb abermals gu geigen unb bie;

felben o^ne atfeS ©ebcrbenftüel ber Ungebulb, otme r)ör/nifd)en

£on unb bemütbjgcnbe formen mtcberfyolen gu laffen. %xei-

lid) glaubte id) gu bemerken, bafü man auf biefe 2Beife rafd)er

gum ßroeefe gelange als anberer Drten mit glucken unb

SÖettern, aWein baf? burd) bie S3ernad)läfftgung foldjer Jter;l=

Übungen in ber militärifdjen 93ilbung ber £eute eine enüpftnb;

ltdje Sücfe entfielen muffe, mar mir um fo einleud)tenber,

alö eö ftc^ f)ier um bie (Einübung »on *]Migeimannfd)aft

Ijanbelte, melier baö barfdje SÖefen unb bie groben 2Borte

bctanntlid) nod) nötiger ftnb al§ bie SÖaffcn; benn bie

le|tern gebraust fie üieüeid)t nidjt einmal im 3ar)r, bie

erlern hingegen gu jeber ©tunbe.

Unter bem ©locfengeläute eineg himmelblauen $alm=

fonntagmorgenS ritten mir burd) bie fefilid) beroegten ©trafen

»on ©alerno gu bem £r)ore r)tnau8, burd) meld)eg mir ge=

fommen maren. (El mürben un3 freilid) feine $almgmeige

gefireut, aber mir fafien menigfienS gu ©fei. ©aö ßid unferö

heutigen JRitteS mar 2(malft, mcld)cg mit ©alerno bis \e%t

burd) feine fahrbare ©träfe »erbunben ifl, obgleid) man feit

groölf ober funfgefm Sauren baran arbeitet, ben bisherigen

©aum!pfab gum g-at)rroege gu crmeitern, ein grofieS unb foft;

II. II
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bareg Unternehmen, toon bem id) fagen mürbe, t>ajj es

ber Regierung dijxe madje, menn eS nidjt bie neapolita=

nifdt)e tofire.

5) er 3öeg menbet ftd) in geringer (Entfernung üon ©a=

lerno ber Jtüfte gu, meldjer er bann big nad) 2lmalfi folgt,

inbem er, aüen tf;ren Biegungen fid) anfdnniegcnb, balb ijod)

emporjleigt an ben Uferbergen, balb big an ben Dianb fceö

©al^mafferg fid) fyinabfenft. S)a reo ber 2Beg ftd) in ber

.§Ö()e an ben 23ergen fyinjiefyt, b. t). auf ber beimeitem

gröfiern ©treefe, gemäbjt er bic mannid)falttgfren unb reijcnb;

ften $8iicfe auf @d)lud)ten unb S3ud)ten, auf Dbftgärten unb

£anbljäu|"cr, auf flehte <§afenorte unb auf altersgraue 9Jtür)len,

Don benen eg ju ung em£orgli|}ert unb raufd)t mie bie Sie;

berfage ber 53or$eit.

Qln einer ©teile war ber SCBeg burd) ben 33au ber

neuen (Strafe bcrgeftalt unterbrodjen, bafj mir fjod) an bem

!pfablofen ©ebirge fyinaufflettcrn mußten, um jenfeitg Der

Sütfe mieber in bie 93a(;n ju fommen. (Eg mar eine f>albe

©tunbc öolt ©djmeifj unb 9)cüf>fal, alg mir ung balb über

JRoüjreine unb faft fenfrcdjt gefd)tuttene SBänbc Jjinmeg, 6aft>

burd) biäjteö ©ebüfd) oun SDfyrtfjen unb Otogmarin an bem

©ebirge juerfi t)inauf unb bann mit nod) größerer 53efd)merbe

binab arbeiteten. 2tlg mir enblid) einen ftdjern 93oben unter

ung füllten, far)en mir ju unferer angenehmen Ucberrafdjung

ein bereitg fertigeg <Stücf ber neuen Strafe öor ung, auf

meldjcr ung unfere (Sfel, bie mir mieber beftiegen, nadjbem

jie ein menig scrfd)ttauft fyatten, im bel)enbcn Heinen Zxabe

rafd) nad) einer großen blü£)cnben Drtfdjaft brachten. Sie

eilten uitD Die jungen beg Sorfeg roaren jum ©onntagg-

fpagiergange in einer 2ltlee am ©eeufer uerfammelt; ©djaren

munterer Jtinber im Seiertagg£u§ begrüßten jubelnb unfern

(Sin^ug, unb bie 2trifbfratie beg Drteg, befie^enb in ber

Familie eineg Beamten, bie fid), bem ©elfte ber ßeit f)vfc
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bigenb, in bie 9)ienge gemifdjt l;atte, nat)m ben %xibiit m\-

fereö ©tufjeS r)uli>rcid) auf.

3n geringer Entfernung oon biefem Orte, ber ben

Flamen üJienora füt)rt, fommt man gu einem andern, SDiajora

gef/ei§en, beffeu Sage einzig iji in ifyrer 2üt. Oftajora liegt

nämlid) in einer engen unb tiefen Sd)lud)t, über beren SDtiin;

bung nad) ber See gu bie Strafie auf einer 33rücfe r)tn-

luegger/t. 23on biefer JBrücfe jtefyt man auf bic ®äd)er uon

Wajora, beffen <§aufet fo fyart aneinanber unb übereinander

gerücft finb, bajj fte, felbfl tion oben herunter betrachtet,

einen unentwirrbaren Jtnäuel barfietten. 3U beiben Seiten

ber Sd)lud)t fieigen bie SSergroänbe fteil empor; nad) öorn

iji biefelbe, rote gefagt, burdj bie 23rücfe gefperrt, unb nad)

tiinten »erengt fie ftet) ba, roo bic Käufer aufhören, gu einem

fdjmalen (Spalt. So ift benn ÜJtajora roie in einen £rid)ter

gebaut, ben e§ ööftig auffüllt unb ber fid) eigentlid) mit-

unter ber ^Brücfe tyrnrocg nad) bem SReere gu öffnet; benn

ber Spalt in entgegeugefc^ter Oiidjtung läfit tool ben Sluf

auf ein giceiteö Xtjal f/inburdj, aber er ftellt ftdi gletdjrool

bar alf? baä (SingangStfjor gu einer ©ebirgSrotlbnijj obne

QluSgang. Oben am Dtanbe biefel %f}oxä liegen in male-

rifd)er <§ör)e unb (S'infamfeit giuei ober bret sereingelte Käufer,

üon benen man ba3 eine bie ©eburtäftätte bc3 SDcafanietlo

nennt; roafyrfdjeinlidj mit bemfelbcn 91ed)te, mit roeldjem baö

2Sol;nt;auö beS Oteoolutionör/elbcn auf bem 2Utmartte in Neapel

an fünf ober fed)§ uerfd)iebcnen Stellen gegeigt roirb. —
2)aö Stäctd)en üJcajora b/at übrigeng ein feb/r rool)U;abcnbed

ituöfet)en, obgleid) c§ i(;m an ©runb unb 23oben unb feinen

33eroob/ncrn an C^aum gur JBercegung unb an Suft gum
s

2ltl)men gu fehlen fdjetnt.

23on 50(ajora iji nur ein Sprung nad) Mmalfi, totf

nur in bem befien, unb roie eS fd)eint cingtgen ©afil;ofe, gum

jtapuginer genannt, ein fe£?r befa)eicene§ Quartier unb eine

! I

*
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fierjlicfi, fcfytecfyte SSewirttnmg fanben. 3 ur CSntfd^äDigung legte

man unS ein grembenfiuef) üor, in welkem bie öerfdjiebenften

Bungen »om Sofie be3 Jtapu^incrS träuffen. <§ier unb ba

war ein ©tücf au§ bem 93ud)e tyerauögefcf)nitten, ober eine

gefdjrieficne (SteKe bief burdj gefiricfjen , unb idj öermutfje, baf?

bomit bie 3 eugniffe öon beuten üertilgt worben, weldje un-

gefähr efienfo jufrieben gewefen waren n)ie wir. @onber=

fiarerweife t)atte man jene ruffifcfye Genfur nidjt filoS gegen

franjöft(cf;e unb englifdje, fonbern aufy gegen beutfcfye <Sd)rei=

ficreien geüfit, ein 93ewei3 ber auffatfenb guten Drganifation

bei *JJratienttöfv)ftemö, burdj welcfyeS bie 9Wfenben gegen un=

angenehme (Einbrüche gefdjüist werben foltten.

gBäfi,renb nur unfer targlidjeö $kr)l tergefilid) mit bem

Sofie ju würben fugten, weldjcä 2{nbere ber Äapujincrfüdje

gefpenbet, trat ber Sofinficbientc, welken wir toon Neapel

mitgenommen, ganj üerfiört fierein unb melbete un§, bafi bie

©enoffenfdjaft ber Srembenfüfyrer tion Qtmalfi ifym nidjt er=

laufien wotte, tn'er am £)rte unfern (Sicerone ju machen.

3ftan fyafie il;n fogar mit «Stocfyrügeln unb Sttefferfiiäjen 6e=

brofyt. Qtfier er fitrdjtc fid) nidjt, fe|te er mit einer möglicfijt

tapfern 5JJiene §tn$u, unb er fomnie filoS ung gu fagen, bafi

er ftd) nict)t fürchte. £>a wir unfererfeitg unö aud) nidjt

fürchteten , fo fielofitcn wir ifi,n Wegen feiner ^erg^aftigfeit

unb fagten itym, bafi wir if;n in einer fyalfien (Stunbe jum

StuSfluge in bie Umgefiungen ber ©tabt erwarten würben.

3n ber 3n>ifc^engeit, aU ify ging (Sigarren gu faufen,

fanb idj üor ber Zi)ux beS ©aftyofS eine 9Injafi,I üon Seuten

in augenfdjcinltdjcr Aufregung. (SS war ber ©tamm SDMoni,

welker üon QSater auf @ofi,n fraft bcS atedjtö ber unöor=

bmHicfjen 33erjäfi,rung ba3 Monopol ber $rembenfüf)rung in

2lmalfi aulüfit. 5113 fte meiner anftd)tig würben, trat einer

ber Snfyafier be§ fiebrofi, ten *J3riöilegium3 I;erüor unb fiegann

:

ber Sofmfiebiente fyafie unö gefagt, bafi man ifi,m gebrofyt
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fyafce (fie Ratten alfo an ber $r)ür gefyordjt, wcifjrenb S-*a«=

ceSco feiner ^erjenSangfi gegen unä Suft machte); bae fei

eine fdjänblidie äkrleumbung. Um mir gu oetreifen, ireltf)

ein ©pi|üu6e biefer granceSco fei, moUe er, ber Otebner,

mir jefct fagen, ba§ er, ber £ot)n6ebiente, Pon bem für bie

(Sfel fcebungenen greife ad)t (Sarlin in bie $afd)e fiecfe.

,,2Bofyer totjjt 3fa ba3?" fragte idj ben 2Bortfüf)rer ber

gamilie Sfteloni. — „2)er Sfeltrei&er felbft t;at c§ mir öor

fünf Minuten gefagtj bort ftd)t er, er rctrb ei 3l)nen auf

Verlangen nüebcrtjolcn." — „3fi eö mar)r", roanbte idj midj

an ben @feltrei&er , tveldjer bie eiterige Unterrebung mit

angehört fjatte, ,,bajj SfranceSco jid) für jeben unferer (Sfel

$tt>et (Earlin Pon @u^ bellen läft?" — „©ottoeirar/re!" ant;

ir>ortete ber dfeltreiber. — ,,3lber 31jr fotü eS biefem 9Kanne

»or fünf SJKnuten üerfidjcrt fjabmV'1 — „(§ö ift mir nidjt

eingefallen." — ,,2ßaß!" fdjrie 9JMont mit flammenbem

©efid)te ba$itüfdjen. „$)u l;afl mir nid)t gefagt, bafc g-ran;

ceico fidj pon bir Seilen läft?" — „®'ift wir niö)t ein=

gefallen." — 9JMoni warf nmtljenb bie 9ttüße auf ben SSoben,

feine 3lugen fprüt/ten Junten, ber 3(tr)em fdjten tf)m gu Per=

fagen, er reefte bie Jjöanb au§, unb idj fürdjtete einllnglücf;

aber ei erfolgte blo§ ein erfdjrecfliäjer ©djrour jur S3ctt)euevung

ber SOßa^r^eit ber gefprodjenen SSorte. 2>ie fammtlidjen

übrigen SDtelom matten mit milbem ©efdjrei unb roütfjenbem

©eberbenfpiel bie (Übereifer.

3dj Ijatte nid)t £ufl, bie Otolle bei Snquirenten roeiter

ju fpielen, unb ging meines SBegeö. $om Xabacfilaben $u-

rücffefyrenb fanb id) meine Oieifegefäfjrten in ber ©ruppe, bie

id) an ber $!jür oerlaffen, unb beren Haltung jidj Binnen

toenigen Minuten munberbar peränbert tjatte. ®ie 3tufregung

roar fpurloS »erfd)h>unben , üon 3orn feine (Spur, ftraneeeco,

ber (Sfeltreiber unb bie ©Moni fpradjen miteinanber nue gute

93rüber. 3)a6ei war feine $ererci im «Spiele. 9fleine Cveife:
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gefeierten b/atten }iä) ba^u »erftanben, einen ber ÜJMont a\ä

4ViU;ver an$uncr)men, unb plöjjlidj roar triebe, 6intrad}t unb

5'reunbfdiaft gurücfgefel;rt.

Q{el)nltd)e Qtuftritte fommen im 33erfer)rc mit bem §ie;

[igen SSolfe täglich bor, unb fic ge6en, roie mid) bünft, einen

fel;r traurigen 9Iuffd)luf5 über ben (Sfyaraftet unb ben <Sit=

tenjuftanb ber Neapolitaner. 35tc Seinen (Spifebübercien,

bereu fie fify nun einmal nidjt enthalten fönnen, tvürbe td>

iimen nidjt allju Ijodj anredmen; bnfi aber bie ÜHitfdjuIbigen,

felbfl auf nie geringfitgigfte SSeranlaffung t)in, einanber gegen;

feitig »errat(;en unb berfaufett, ba§ bie <Spi§bubcn nidjt roe=

nigftcnS untereinanber Sreu unb ©lauten galten, unb baf;

fie bann gar noä) »on einem 2(ugenbli(f jum anbern roieber

griebe machen fönnen mit bem SSerrätfjer, bal ifi ein 3"9,

ber mid) an biefem Q}olfe unb an feiner 3"frtnft bezweifeln

laft ffield}' ein Unterfdjieb groifdjcn bem Italiener unb bem

(Spanier, jitüfdjcn bem Neapolitaner unb bem Qlnbalufier,

bie ftd) unter allen (Stämmen ber beiben <§albinfeln nodji am

nädjften fter/en ! 2(cr)nlicb einanber an Sebenelufl, fiterem

(Sinn, aufgeroeeftem 23crflanbe, natürlid) feiner (Sitte unb

an (Sd)eu »or @efaf)r, finb fte glcidjrool jroei ganj berfdjies

benc Sföenfdjen. $)cr 3tnbalujicr t;at ein ®cfür)l ber perfön;

lidjen 2Sürt»c unb einen Sfcationaljiefy, beten ber Neapolitaner

gänjlid) bar ju fein fdjeint. £)er 9lnbalujter liebt baö ©elb

roie ber Neapolitaner, aber er $eigt feine fdjmujige ©ict

bcma<§, unb er lmuf? eö mit 2(nftanb ju opfern; er berfauft

feine 2)ienfte fo tf;euer alö möglid), aber ©aunerei unb 23et;

teibaftigfeit finb i(;m fremb. 2tm allcrroenigfren würbe cö

bem (Spanier jemals einfallen, mit bem gremben Partei ju

machen gegen ben SanbSmann, bem Jtameraben ben Raubet

baburd) ju berberben, bat; er it)n unterböte, tote baö in

Italien bie (Srfab/rung cineö jeben £age3 mit fid) bringt. —
$)ie 3ubringlid)feit, baä jübclnbe geilfdien unb JDfatgen, baS
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unoerfdjämte Uebcrforbern, alte fcte flehten Verfolgungen ber

©enünnfttdjt, bie ftd) bem öteifenben in Stalten an bie g-erfe

tieften, fallen in (Spanien gänjlid^ t)imr>eg. ©er ©panier

bringt feine ©ienfle 9iiemanbem auf, er bietet fie niebt ein:

mal an, ja er la$t ftdt) gern jtreimal bitten, el;e er fxä) baju

»erfreut fie 31t letfrett; er r)ült feine 5lrbeit fyod) im greife,

nenn feine gorberung aber einmal gemacht ift, fo fann man

jtäjer fein, bafi ftd) triebt tiiel baüon r)eruntert;anbeln läfjt.

Sttcfe ßfyarafter^üge tonnen bem ftremben aiterbirigS gleid);

falls unbequem werben, unb fidjer iji eS, bafi ftet) ber Soften;

punft für ben erfahrenen Oteifcnben ber italienifäjen Prellerei

gegenüber toiel günftiger ftellt aI3 angeftä)t3 ber fpanifdjen

ßuöerläfitgfeit; nidjtäbefiorocniger öerfer)rt fiäys mit ben @pa=

niern beiweitem angenehmer nIS mit ben Italienern, unb

trenn man jene tr) eurer bejahen ntup alä biefe, fo befommt

man babei boct) fein bofeg 33lut in ben Jtauf. 3)ie «öaupt;

fact)e aber ifl, ba£ bie ©panier, weil fte jtd) fä6ec achten,

auä) bei ben 5tnbem in 2lä)tung fielen, unb bap fie mit

einer ausgeprägten $erfonliä)feit unb einem männlichen (Sinne

burä) fdjroere >$ätm be§ r/iflorifäjen Unglück r)tnburä) einen

9}ationalftaat gerettet, um roelä)en nid)t etwa bloä bie 3ta=

taliener fie gu beneiben b/aben.

93on 5lmalft lanbcinwärtS führen nur ein paar treppen;

artige $fabe an ben f;tmmelr)of)en geisbergen empor, £>er

bequemfte berfeiben folgt einem fleinen 23aä)e, iretc&er ftd)

burd) ungeheure ©ebirgSmaffen fyinburd) S3ar)n gebrochen, ein

engeS £r)al, rr>elcr)eä fidt) in ber unmittelbaren £ftär)e be§

9Jteere6 ein wenig erweitert, fobajj 2lmalft in feiner ÜJcün^

bung $la£ gefunben. SDie fteilfte (Sd)lud)t, welche ber S3ad)

oberhalb ber ©tabt in ba§ ©ebirge gegraben, iji an einigen

(Stellen fo eng, bafi bie quer über bal SCBaffer gebauten

$(ur)len biefelbe öon einer SSergWanb jur anbern yollftänbig

ausfüllen. 35a biefer 23ad) bie einzige SBafferfraft bübet,
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toeldje roeit unb 6reit in ber ganjen ©egcnb ju finben ifi,

fo jroingt man ir/n, eine unglaubliche 3)cenge son Arbeit ju

öerrid)ten. 3$ t;a6e bie 5ttüf;lräber nidjt gejault, treibe er

in SSeroegung fegt; aber id) roeifj, bafi man in ben geroerb;

fteifiigften ©egenben 3)eutfcr)Ianbö nidjt Icid)t eine foldje SBaffer;

mafdjinerie auf einem fo Keinen Dtaume beifammen finbei

mürbe nue f/ier. UeberbieS ift jebeg glecfdjen urbaren

Kobens, bag ftd) jroifdjen bcm 93ad;e unb ben mächtigen

23ergen, roeldje feine Ufer bilben, b,at gercinnen laffen, aufg

forgfältigfie benufct. £>er $fab aber, ber fidj am JJtanbc

bcg 33ad;cö entlang in ber @d)lud)t emporroinbet, i|t reid)

an ©cftdjtgpunften, reelle malerifdje 23licfe auf eine roilbe,

f)od)romantifd)e ©ebirggftelt gewähren.

9lad) 2(malft jurücfgefetyrt unb ber Jtüfte folgenb, er*

rcidji man in einer 33iertelfhinbe eine etliche ijunbert 5"^

über bem Speere gelegene ©rotte, roeldje ber Qlugftdjt ioegen

mit 9ted;t berühmt ift. üfttmmt man feinen Cßtag im £in=

tergrunbe biefer ftelfennifdjc, fo bilbet ber Otanb berfelben ben

{Rahmen eines überauö djarafterfcollen Sanbfdjaftebilbeg, beffen

J&auptbefranbtfjeilc bag jroifdjen bem ©cbirge unb bem ©eeufer

eingestemmte Qlmalft, bie fdjarf umriffenen, rounberlid) ge;

formten ^elggtpfel, roeldje bie ©tabt überragen, unb bag

©eftabe big über $äjium J)inaug, beffen $empcl für gute

2lugen beutlid; erfennbar ftnb.

2llg roir ung anfdjicften bie ©rotte ju öerlaffen, öffnete

fid) bie Pforte eine! nar/e gelegenen Jtlofterg unb £)eraug

trat, mit einem 33led}tetter in ber £anb, auf roeldjem eine

S'lafdje unb einige ©tafer flirrten, ein Äa^u^iner, ber lang;

fam unb olme aufjublicfen auf ung jufdjritt. 3n ber ©rotte

angekommen, begrüßte er ung mit feierlicher Qfrtigfett unb

bot ung einen $runf »on bem SEßeine beg t;eiligcn ftrancigeug

jur (Srquiefung. 3)er 2Bein beg Zeitigen grancigeug roar

fel;r faucr, unb barum mochte eg rool gefa)cr;en, bajj ber
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SCßirt^ ftd) f/artnäcfig weigerte, feinen ©äften 23efd)eib ju t$un;

inbeffen e3 roar ein Ijeifser Xag, unb roaö ber 3)urft nidjt

öermodjte, baä tijat bie ^öflidjr'eit. 9lad)bein bie ^lafdje

geleert roar, lub uns ber 2flÖnd) ein bae Älojter ju Befugen,

unb mir folgten ifym gerne. 3n bent ©ebäube mar nid)t$

(SefjenSrourbigeö aufjer einem «ßreujgange in uraltem gotf?i=

fdjem (Stile. 3)er ©arten, auf einer gelfenterraffe gelegen,

roar jroar rote alle Äloftergärten , bie id) in Stauen gefet)en,

äufierft nad)läfftg gehalten, o^ne jebe ©pur liebet-otler Pflege,

Bot aber eine neue entjücfenbe 5lu8ftd)t. „93on jener <§ör/e",

fagte ber 2)?önd), inbem er nad) einer gelfenrcanb beutete,

reelle ben ©arten minbeftenS taufenb Sujj fyod) überragte,

,,oon jener «§öt;e ifi unS oor breifjig Sauren ein üDiann,

rceldjer nod; f)eute lebt, in unfere Üiuhm gefallen." — „9tid)t

mögli^ !" — ,,3d) roar bamalS freilid; nod) nidjt im Jtlofter",

üerfe|te ber granciScaner, „aber id) roeifi eg fcon SSrübern,

bie ba§ (Sreignip felber erlebt t/aben." — „Unb id)", fdjrie

bajroifdjen ber ^Repräsentant beö Kaufes 9ttelont, ben roir

mitgenommen Ratten, „idj fann es alö Qtugcnjcuge betätigen,

id) renne ben 2ftann öon «RinbeSbeinen an; er f/eifit 0ticci,

roar tton jer)er ein grofjer 93ere^rer bes ^eiligen 2lntoniu3,

trug beffen 9)2ebaitle auf ber blojjen 33ruft, unb als er ftd)

fallen füllte — eö roar juji am t/eiligen 2lntontuStage —
f;attc er nod; fo »iel 33eftnmmg $u rufen: ^eiliger 2lntoniu3,

r/ilf mir! 2113 man i(;n fceroufjtloS im ©arten aufl;ob,

waren il)m bie Kleiber bergeflalt oom £eibe gertffen, baf bie

SOtebaitle beg r/eiligen UtntoniuS offen auf ber 33rufl lag.

(Bin paar £age barauf roar er roieber fo gefunb roie ein

gifd), unb roie gefagt, er lebt r/eute nod;."

3£ir roaren 2lKe überzeugt, nur ber Neapolitaner ^van-

ceSco nidjt. 2)ie fpöttifdjen 2(eufierungen feines* ßtioetfeU

öerfefcten SKetoni in eine Qlrt Olaferet. (Sr roarf roieberum

feine 3ftü£e ju SBoben unb fa)rour bei allen ^eiligen unb
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bei alten Teufeln, bie @efd)id)te fei wafyx , er t)abe fte mit

erlebt, er fpredje alö Shtgengeuge. SranceSco inbcffen, ber

fidf) or)ne 3 re eifel *>"*'$ fete Dlctte beö gfteigeiftS in unfern

klugen gu lieben t)offte, lief? fid) ntc^t aus ber ffcpttfdjen

Raffung bringen, unb er gtrang ben feuerfpeienben ÜJMoni

burd) faltblütige unb immer roiebcrr/olte gvagcn gu bcm ©e=

fränbniffe, bajj er ben 33erel)rer beg Reuigen 9(ntoniu8 jnmr

einige Sage »or unb nad) feinem Sturge, aber ntct)t im 9tu=

genblicf ber numberbaren Diettung felbjt gefeiert f)abe. „Qtlfo

fannft bu aud) nidjt üon mir «erlangen, bafi ify bir glaube,

roa§ bu nid)t gefet)en", fd)lof? $rance3co. 9J?eloni formte,

aber er toat am (Snbe feiner SSorte. 3)cr Sftönd), rceldjer

ben (Streit ber beiben Seute fdjroeigenb angehört t)atte, glaubte

je£t ben 2tuSfd)(ag baburd) geben gu muffen, bafi er fid) jum

3eugni^ 3)effen, ivaS er von Qlnbern gehört r)atte, auf bie

Autorität bcö JtfeibeS berief, ivcld)e§ er trage. 3)ie Dppo;

fition granccSeo'3 »erjtummte, ob au$ Stefpect ober auö

^>öf(id)feit, reeifj id) nidjt gu fagen. üDMoni bagegen nat)m

mid) bei (Seite, um mir burd) eine üftenge ^eiliger (Sib-

fdmuire nod)maI3 bie 3ßal)rt)eit fetner ©efd)id)te gu beträfe

tigert. 3er) fudjte tt)n nad) beftem SSermögen gu beruhigen,

inbem id) it)m »erfidjerte, baf? fclbft in meiner Heimat ein

glücflidjer gfatt ton einem t)ot)en Reifen nidrt gu ben Utt-

mögiidifeiten gehöre, gefd)meige benn in einem £anbe, reo

alte Sage ßridjen unb äöunber gefd)ct)en. ©aburd) t)atte

id) mid) benn offenbar bei SDMoni in ben Srcbit eineä

2ftanne3 von (5'tnflcr)t gefegt, unb als nur im 93cgriff roaren

uns bei bem 9)}önd)c gu »erabfd)ieben, roanbte er fid) an

mid) mit bem biScreten SBinfe, ba§ bie graneiScancr 211=

mofen geben, aber aud) neunten.

93on bem alten ©lange von Qlmalfi ifi in bem arm=

fliegen Stäbtdjen, u>e(d)c3 t)eute biefen Flamen füt)rt, feine

(Spur gu fef)en. £>ie mädjtige Seefiabt, bie erobernbe
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Ote^ublif Qimalfi fott fyod) oben auf ben Sergen gelegen

fyaben, lue 3)er, meldjer ein gnieiflünbigeS £re$>enjieigen nidjt

fcfjeut, nod) einige krümmer berfrfben finben mag. 2Bie bic

Qtmalfitancr e3 möglid) gemalt, an biefer glatten itüfie ir)re

gierten jn Bergen, ifr mir ein 9iä"tt)fel. 33on dämmen unb

anbern <£>afenanlagen ift an beut ganjen ©efhbe meit unb

fcreit nidjt bal minbejte tteäerfclfi&fel ju entbeefen. ®ie t)eu;

tige flotte son -Slmalfi, in ein £aar gifdjerbooten beftet)enb,

l)at it)ren Jpafen in bem «Sanbe bes" Ufere", auf taä man

fte l)inauf$ier)t, fo oft fte öom gange t)eimM;>rcn. £er Oüibm

unb bic ©röße beß jetzigen 5(malfi aber Boficfjt in feiner un=

übertroffenen Jtunfr, SDiaccaroni $u bereiten, eine «ftunjt, weis

d)er mir unfere öolle unb banfbare Qtnerfennung jollten, als

mir uns mit ifjrer >§ülfe am Qtbenb für bie Entbehrungen

bes Mittags fdjabloä gelten.

5üu anbern Sföorgen entlebigte mid) ein SSarbter, nad)=

bem er mid) in 3lfien8 2öobIgerüdie eingebüßt l)atte, mit

gtgaro'fdjcr ®emanbtl)ett meines mehrtägigen 93arte3, bann

marf id) einen 95 lief in ben alten, aber unbebeutenben $>om,

ber ftd) in ät)nlid)er 2Beife mie bie $atl)ebrale »on ©alerno

mit bem Staube »on ^äftum bereichert t)at, hierauf nntrbe

ein Smbip genommen, nid)t ol)ne bas root)lti)ucnbe ®efül)I,

tettfelben buret) frül)e Seiftungen einigermaßen üerbtent gu

fabelt, unb aisbann ging e§ in Begleitung unferer (Sfel §um

$t)ore t)inaus\ 3d) fage in Begleitung, meil bie fdjmierigcn

(Strafen ber @tabt baö 9tuffi|en ju einer fet)r bebenfliden

@ad)e madjten. ©raufen, nadjbem mir an bem gejtern be;

udtigten granciöcancrflofier vorbei ber Äüfte eine ßeitlana,

gefolgt roaren, mürben einige 93erfud)e mit bem Oteiten ge=

madjt, aber fofort mieber aufgegeben, benn ber $fab mar

fo fiett unb fo rauf), baf? bie $l)iere alle mögliche 5t??ür)e

Ratten, für it)re eigene »ierbeinige $erfon barauf fortjufom;

men. 95alb manbte er ftd) üom 9Jceere ab unb gerabe an
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bem ©ebirge in bie <§ölje, roeldjeg nur überfteigen mußten,

um nad) Gaftetlamare ju gelangen.

£)ag ©ebirge, roetd)e3 bie Stippe bei
- Sanbjunge bittet,

n>cld)e bte ©olfe r>on Neapel unb ©alemo »oneinanber trennt,

ifi eins ber fieilfien, bie id) gcfefyen, ttnb ber $fab einer

ber fdmüerigfien, bie ify je befd)titten. Dbgleid) roir nod)

jiemlid) frühen borgen unb bie (Sonne im iRücfen Ratten,

roanberten mir bod) gar falb im ©djroeifjie unferS 9(ngefid)t3,

hinter unö baö 9J£eer, sor uns bie faft fenfreefote £öl)e be3

93ergcS, ber mit jebem ©dritte gu roadjfen festen unb an

meinem jtdj unfer fieöbebecftcr $fab in unmerflidjem 3^3^
Innaufjog. Sanbleute mit langen 2llpenjiöcfen in ber Jpanb

unb grofje Saften auf Jtopf unb (Sdjultern tragenb, fliegen

barfuß unb raffen Sd)ritte§ fiabttoärtS an uns vorüber.

«§ier unb ba auf einem gelfenoorfprunge mar ein £äu6d)cn

angeheftet, unb <£>unbertc flcincr ^erraffen, burd) dauern

»Ott lorfern (Steinen gehalten, unb oft ntd;t gröjjer al§ ein

mäßiger Sifd), t()ürmten ftd) an ber a3ergroanb in unabfel);

baren 0leit)en übereinanber auf, jebe mit ein paar $rudu;

bäumen ober einem ©emüfcbecte bepftanjt.

aSeim <§immel, biefeS 93olf ifi roeber fdjroad) nod) faul!

QUieS maS ber ftleifi unferer SBeinbauern an ben 9it)einufern

leiftet, bereit muffeliger 5tnbau ia fprüdjmö'ttlid) geworben

ifi, bag Qtileö ifi nid)t3 neben $>em, roaS bie nid)t minber

fprüdjmßrtlidjc %xäa$tit ber Dceapolitancr an biefem ©ebirge

ju (Staube gebradjt bat. Unenblid) größere Sftüfye unb 5tn=

firengung, unb aller 3Baf)rfd)einlid)feit nad) üiel geringerer

£ot)n! 2öa3 fann 5. 33. mögttdjertöeife ein 3)knn »erbienen,

meldjer einen 23al(en Sumpen oon 5(malft nad) ber $apier=

mittle b,inauffd)leppt, bie bort oben mehrere (Stunben 6, od)

im ©ebirge liegt? Unb treiben ©ctrinn fann ber Rapier;

müfter felbft auS einer Unternehmung jiejjen, roclcbe er unter

ben nltergünfiigficn 23ebingungen, bie nä) benfen laffen, an
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rcn SBaffctfaben geheftet f)at, ben er nur bort unb nirgends

anberö flnbet? Stein, nein, id) laffe mir nid)t einreben, bafj

biefeä 33olf faul fei.

üNatf) einem furgen «§alt Im einer «§ütte, beren arme

Q3ercot/ner ung mit einer SBrotrinbc unb einem ©lafe t)atb=

gegotjrnen SÖeing erfrifdjten , begannen nur unfere 23ergfab,rt

uon neuem. ®er SBcg, Neider je|t etn?a§ iveniger 6cf^iuer=

lify nutrbe, führte un§ in einen alten @i$en$ain, toeldjen

man feiner Sage unb feinem 9lu8fe(;cn nadj für ben Uebcrrcft

eineS UriralbeS galten konnte, ben ba3 gierige 33ebürfnifi

6i3 auf eine fteine Q(ngat)I üon (Stämmen »erfcfrlungen r)at,

ir>ä(;renb ftdj nie eine menfcfylidje -§anb geregt, um bie Sücfen

ber Sa^re unb ber 3ab,rt)unberte «riebet anzufüllen. £>ie

fiattlicfyen 33äume Ratten nodj nid)t ba§ minbejtc Saub, ber

fteinigte 33oben, in toeldjem fie trudelten, mar narft unb

far/l unb ein bitter Söolfennebel, ber ftdj öom ©ipfel beS

SBergeS bis gum JQain fyerunterfenfte, gab Der (scene ba§

täufdjenbe QluSfefyen einer norbifdjen Sßinterlanbf^aft.

9lofy eine (Stunbe bc3 lnütyeüollen @tcigen3, unb nur

tarnen auf einem fünfte an, melden man bie $unta bi (San

Sagaro nannte unb auf ben roir fdjon lange üerttÖftet roorben

tr>aren, wie auf baS (Snbe unferer Seiben. 3Me $unta bi (San

Sagaro ift eine 23ergecfe, an melier eine ©ebirgöterraffe be=

ginnt, eine £ocfjebene mit fruchtbarem 93oben unb gat)Ireid^er

aSetoölferung. SBenn man toon ber $unta gurücfblicft auf

ben 9lbr)ang, fteldjen man hinter ftdr) gelaffen, fo glaubt

man ftäj felber faum, bafj man jtfyt eben biefe .§06, e erflie;

gen, an beren gfajjj baS Stteer fo unmittelbar herantritt, baff

man meinen tonnte, ein guter ©teintiwrf mürbe ba§ Söaffer

erreichen. £>er Sftebel »erbarg un3 leiber ben größten Xf;eil

ber QluSftdjt, bie übrigens bei bem glatten 9lbb,ange be3

©ebirgeg mebr toeit ifi als fdjon.

93ei ber SagaruSecfe beginnt eine recfyt gute ©träfe,
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meldet nur eine lialbe ©fcmtbe lang burd) «inline Störfer

unb eine freunblidje, trofylfyabeube Sanbfdjaft folgten , beten

Vegetation unb Qlnbau einen öielmeljr beutfdjen als italteni=

fdjen ©Imrafter tjatte. 3n einer ber Drtfdjaften, bie au3

einem orange blüfyenbcr Äirfdjen = nnb Apfelbäume l;eitev

fyerauSfctjauten, bemerkte idj ein £anbl;auS oon ari|lofratifd)er

ÜÜfttene, toeldjeS bie 3nfd)rift trug: „Beata solitudo, sola

bealitudo." ©in ncapolitanifdjer <§ofmann unb ©eneral bat

fich biefen ber einfamen Otufye gcivibmcten @i£ gebaut, 06

er itm aber aud) bewohnt, raupte man mir nsdjt ju fageu.

^ebenfalls raürbe er, menn feine 3nfd)rift nid)t lügt, menn

für il)it bie ©infamfeit mirftid) baS ©lue! ifi, feinet @lütfe3

Ijier oben getvifi fein, unb am aUerraenigfren bütfte er füvd;-

ten, bon feinen ©otfegen, ben neapolitanifdjen (Sdjran^en,

im ©enuffe beffclben geftürt gu raerben.

£er bequeme 2Beg nimmt nämlid) gar balb ein ©übe

mit (Bereden, benu §intet ber Joodjebene fteigt baö ©ebirge

abermals fteilred)t in bie >§öl)e, fobap ber 3 u9an3 jn bcr=

fclben von beisen Seiten l;er mefyr ©djmeifj foflet, als toiel;

leidet jemall irgenb einer ber Ferren auä 9Zeapel auf einen

Ausflug aufö £anb serraenbet l;at. — ©egen bie 9JiittagS=

ftunbc cnblid) erteilten nur ben «Sattel beö ©cbirgeö, ber

Heine 0)tonte &ant' Qtngelo geheißen, oon raeldjem au§ man

gleichzeitig ben ©elf uon Oceapel unb ben ©olf von ©alerno

überfielt, eine inelgepriefene 2lusftd)t, mit bereit <@ülfe eä mir

jebod) mit beut bejten SBitten nidjt gelingen mollte, mid) in

bie allerminbefle (Sfflafe gu »erfeijen.

9t ad) ©aftellamare ju iji ber 5l6f;ang beö ©ebirgeS oiel

langer unb alfo weniger fteil also in ber entgegengefe^ten

Otidtung, ber SBeg bleibt aber gleidjmol »iel ju fdjrcterig,

al'3 baß man, gumal auf ermübeten Spieren, mit einiger

2idiei(;cit bergab reiten tonnte. 2Bir fliegen alfo auf eigenen

güfjen ttjalraärtS bis an ben $ufj be$ ©ebirgeg, mo ber
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ißfab in geringe* Entfernung öon (Saftettamare in bie Sanbs

jtra§e eiumünbet. 9U€ wir unfer fauree Xagewetl »oüenfet,

waren wir Sitte einig barüber, bafi ber SSeg über ben 3)ionte

sSant'Slngelo nid)t bie Hälfte ber Stnftrengungen lot)nt, welebe

er erforbert, am attcrwenigfren wenn man il;n, nüe »vir, in

ber Dtidjtung »on Slmalfi nad) Gajlettamarc juriidlegt. 3n

umgelegter Oeidtung ift bie ü)iür)e ol;ne 3 tt)etfel geringer

unb ber Soljn weniger targ, inbeffen aud) fo mödjte ber

le£te bie erfte fdjwerlidj aufwiegen. SS er aber einen unwi=

Derjiefylidjen 3>rang in ficr) füllen fottte, lie unbanfbare Steife

üon Slmalfi nad) (Saftellamare ju unternehmen, beut möd)te

id) wenigfreul rat(;en, ftd) Dag ©elb ju erfparen, tt»elcr)e0 id)

Dafür jaulte, bafi man einen (Sfel (nntcr mir brein über ben

2J?onte ©ani' Slngelo fpajieven führte.

3u (Saftettamare in beut ©afHjofe, welcher Den pral);

lerifdjen Manien ber villa reale fiÜ;rt, erholten nur unä oon

unferm t)ei^en Sagewerfe. 2>ag Jpaug ift t)ü6fd) gelegen,

ijat grofe unb gut eingerichtete Qimmet, ift aber eine jener

©aftlwfSeinÖben, Deren Seere unD ©titte ben gremben fo

unbetmlicb umfängt, bafi er eine ganj gewöhnliche ©djenfe

mit ifyrem Särm unb ii?rem üftenfdjengemimmel »erjiefyen

würbe, dlafy gründlicher -ÜRejlauration unferer Gräfte gingen

tote nad) Dem ©cßloffe Ouififana l;inauf, Deffen Pförtner

jwar eine Ginlajjfarte »erlangte, fid) aber mit ber SSerfidje;

rung begnügte, bafi wir beren mehrere ju ^aufe liegen

Ijaben. Stuf Den ©anbwegen beS ©artend unb in ben Slttcen

bc3 an ben S3ergabl;ängen oberhalb ßafiellaittare r)errlld) ge;

legenen $arf§ »ergafjen unfere gupfo^len bie feigen (Steine,

auf Denen }ie fed)3 ober fteben ©tunben lang gewanbelt, unb

Der bier wtrflidj pradjtöotte SSlicf über Sanb unb SWeer enfc

fdjabigte uns für Die SUisfidjten , bie mir an unb auf bem

STionte ©ant' Slngelo »ergebend gefudjt.

9Jceine 9teifegefäl)rten wollten in SrtjJettanvare übernachten,
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um fid) öon fyier auS nadj ©errent unb (Sa^ri ju tuenben,

unb id) öerliefi fte, um mit bem 93ab,n$uge nad) Neapel ju=

rüct^ut'eljren , freierer bem ^a^rplan jufolgc um 6 U^r afe;

gefyen fottte. 5(uf bem SSafmtjofe aber war eS öbc unb leer,

fo fetjr, bafi id) 9J?ül)e f^atte, bort einen 9)ienfd)ett aufeutreü

6en, ber mir bie QluSfunft gab, ba§ man fid) r)ier ju Sanbe

nidjt »on einem $ar)rr<lane ttyrannifiren laffe, bafi bie ro;

niglid)e (Sifenbatyntoenraltung nidjt bulbe, bafi ftdj ein SSIatt

Rapier einbränge 3*r>ifct)en fie unb baö publicum; ber näd;fre

<8afe,n$ug ge^e erfi um y28 U(;r ab, fattS bis ba^in nidjt

anberS befdiloffcn werben foKte. 3dj lieft meine fleinen Otei(e=

gorätt)fd;aften in einem Benachbarten Äaffeel;aufe unb ging

anbertfyalb (Stunben am SftecreSufcr fragieren, um ungeftürt

bem ©ebanfen an bie £ol;eit unb Stürbe nad)t)ängen gu

tonnen, mit Weimer bie neapolitani(d)c (Sifenbafynbircction

il;ren SBeruf auffaft. 3n baS Jlaffect;auS gurücfgefeljrt, fanb

id) meine 9Mfctafd)e tion ber Neugier forgfältig burdjfudjt,

unbefdjabet jcbodj ber QMlftanbigfeit ifyreS 3nl;altS, rote tdj

benn überhaupt hä gtemltdj geringer SBacfyfamfeit toätyrenb

eincS mefyrmonatlidjcn QlufentljaltS in Stalten niemals audj

nur über ben Q3erfud) eines (Eingriffs in mein (Eigentum

ju Hagen gehabt ijabe. — JDieSmal beliebte eS ber (Sifeits

bafynüertualtung if;rc (Stunbe einzuhalten, fobafi idj mir mei=

nerfeüS baS 93erfpredjen Ratten fonnte, mid) am 2lbcnb auf

bem Safe b'ßuro^a mit einem grofüen ©lafe uenetianifdjen

(SifeS für meine heutigen Seiftungen gu belohnen
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"Cöag fef)en »vir fyeute? mar ine Srage. ©ar nt^t§, ant-

wortete to) für meine $erfon. 3$ bin bermafjen mübe unb

matt ttom <Set)en unb aSercunbern, bafi mir bie Qftur/e nb' =

tbiger ift als baS liebe 33rot. — 5t6er eS ijt ein fdjöner

Sag, ber benutzt (ein tritt. ®ut benn, matten mir einen

einfachen (Spaziergang ober eine (Spajierfafnt o^ne ßitl un *>

3n?ecE. SÖo fyinauö? ©leicfyöiel, nur nidjt auf ber £anb=

firafje, nur nidjt in ber (Sonnenglut. DJJan mar mit biefer

boppelten S5cbingung eüroerftanbrn, aber eS [teilte fidt) balb

b>rauS, baf? beren (Erfüllung ifyre großen ©dmücrigrViten

I)abe. 9kd)bem mir unS eine (Stunbe lang öergeblid) ben

$opf zerbrochen, nadjbem mir gn?ei ober brei (Stnt;eimifdt)c

olmc (Erfolg ju 9tat(;e gebogen, mürben mir enbliä) gemafyr,

baft lt>ir unS einer fpafifyaften Säufdjung Eingegeben, inbem

mir unfere heimatlichen (Erinnerungen an fcfyattige SBalbmege

unb fr
i
fet) e SBiefenpfabe umvittfurlidj unb unbenmfjt auf bie

Umgebungen Neapels übertragen. SBer \iä) nid)t mit ber

emigen S3iüa Oleale begnügen nnll, beren man, fo fet)v fte

anfangs beflißt, balb genug fyerjlid) überbrüfjig mirb, bem

bleibt nur bie 2Öar;l, entrceber ber ftaubigen Sanbflrafie ju

folgen ober einen jener gufipfabe einjufablagen, bie ftet) jmi;

fdjen jtvci ©artenmauern enbloS ^ingu^en, troefene ghiß6etten

n. 12
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eines glüfycnben SuftjtromS. (Sin Öffentlicher ©alten »or bem

Xfyor , ein Suftroälbcljen, ein Olafenfclafc, auf bem man, im

(Statten »cn SBeiben unb (Srlen gelagert, bie r/eißen ©tunben

bei $age§ »erträumen fönnte, nid)tg t>on bcm 2ltlen ift auf

»iele feilen in ber C^unbe $u finben.

Snbeffen eg fottte nun einmal gegangen fein unb fo

matten roir unS benn nad) langer oerbroffener Unfdjlüfftgr'eit

auf ben 2Öeg nad) ber (Sertofa bi ©an Sftartino, bereu 9lu§;

ftd)ten un6 sielfadj gerühmt roorben roaren. 2)er 2Beg nad)

bem genannten Jtlofter r/at burdjauö nidjtS Hnblid)e§. 9lafy-

bem ^man üon ber (S^taja aug einige fmnbert ©djritte ftabt-

einroärtS gegangen, fommt man an eine $rep:penfieige, vueldje

groifct)en jinei ununter6rod)enen Läuferreihen jum ©itofel beS

23erge3 für)rt, auf meinem baä bie gange ©tabt fccljerr-

fdjenbe gort ©auf @lmo liegt. 2Bir maren eine l;al6e

©tunbe lang im ©d)tr>eifje unferö 5lngeftd)tä treppauf gejtic=

gen, aU unfer müt;feliger SJ3fab ftdj in einem fahrbaren SOÖege

»erlor, roeldjer in ein tyejrungötl)or einmünbet. 2Bo tfl bie

Äavtfmufe? fragte ity einen alten ,ftnege>fned)t in ber ©djrceijer;

uniform, roeldjer in bebenflidjem ßief^aefgange r)inter uns

brein geftolpert tarn. £)er ÜJknn mad)te grofje Qtnfhengun;

gen, um eine Qtntrcort ju ©tanbe gu bringen, aber bie ßnnqe

üenreigerte fyartnäcfig ben ®e(;orfam. £)a inbeffen bie SBeine

feinem guten 2Btl(en immerhin nod) ein roenig ju ©ebote

jtauben, fo 6tbeutete er unS, bajj er unä führen trotte, unb

fdjiitt bann in einer möglidjjt regelmäßigen Schlangenlinie

auf jeneg gefhtngötr/or ju. Dbgleid) nur fetpr wenig Ver-

trauen ju unferm güf)rer Ratten
; fo folgten roir ib,m bodj,

weil üftiemaub ba roar, bei bem nur und bcjfern 9tatb) Rat-

ten einholen fb'nncn. 3>r arme ©d)elm, fagte id) mir, ber in

tnefem 3"fanbe in bie jtaferne jurücffeljrt ! 2Äan roirb i(;n ofyne

3weifel gleid) am $r;ore in Smpfang nehmen unb ifw feinen

tftaufd) in irgenb einem fdt)roar$en £odje auöfdilafen laffen.
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(Sin junger, t;ü6fcr)cv Hnterofffeter Öffnete bie ©itterttnu
-

,

betätigte auf unfere Srage, bafi nur auf bem regten -HÖegc

nad) bem Jliofter feien, unb lief? ben betrunkenen Äameraben

ju metner 93ctwunfeerung gänjlicb, unbeachtet, tiefer fdjritt

unl je|t, inbem er ficb eine mßglidjfi firamme Haltung ju

geben fud)te, ooran Ü6cr ben <§of, macfjte Jjoalt <\n einem

Sfjornxge, gab unl 31t verfielen, baf? bort ber Eingang bei

Jjöaufel fei, iaä nur fuebten, oerabfcbjebete ficb bann mit

einem milttarifdjen ©rufje unb ftcuertc unangefochten (in JDfs

frieren unb Unteroffizieren »orüber in feine Äaferne.

äBoljer bie Äartb,aufer jenel Privilegium ber tytsttyt

unb bei £urul tyaben, melcbcl fie attentfialben aulüben, icb

mei§ el nidjt, unb öotlenbl rätbjellmft ift mir bie 2lrt unö

2öeife, in meiner fie überall bie Mittel $u finben nuffeu,

meiere ib,re 93aumcrfe unb ifyre flöfterlidjcn @inricb,tungen

auljetclmct.

35al <Sami|jroerf", bie eingelegten arbeiten, bie ebleu

(Steine unb SDfetaUe uni öor allen fingen bal SDcarmor;

getäfel an ^ußbßben, Pfeilern, 2Bänben unb ©emßlben fdjeü

nen in ben jtartfjäuferflßfiern ju ben ^ot^numbigfeiten bei

£ebenl ju gehören, beren man nie genug unb noeb, weniger

ju biel in SSorratt; Imben tarnt. Unb fo grofj ber Ueberfhifj

an jtojibarfeiten biefer 9(rt bei ben Jtartfjä'ufern $u fein

pflegt, fo wenig »erfleqen fie el geroßjjnltd), eine großartige

SBirfung mit it/ren Oietcr)tt;ümern ^eroorjubringen. 3tyrc

©ebäube fyabcn feinen ©djrcung, feine 2Jkjeflät, fonbem

lebiglid) jenen $täfyltxM[tyvt @Ian$, ber eincl afiatifdjen ©o^en;

tempell mürbiger fein mürbe all einer djrifilicben Jtircbe. 3n

ütmlicbcn Sempein muß ©arbanapal feine Opfer gebraut, unb

Jjoeliogabalul feine Orgien gefeiert l;aben. £>urcb, (Srj unb

5)iarmor bie ©ottl;eit ju et;ren, ifi ein ju erbärmlicher ©e^

banfe, all bafj felbfi bal finfterfte üHßndjIgefyirn if;nt £cr:

berge geben follte, unb mal bie 9Jtenfa)en betrifft, fo mag

| 2
*
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ber $runf unb Som}) einer Jtartfyäufert'irdK fie cielleidn

blenben, aber ergeben nimmermehr.

£>urd) eine lange 9teif;e üon ©ängen, Jpöfen unb 95or^

jtmmern füfyrt uns" ber Pförtner be§ Jllofterg in bie fogc=

nannten ©cmädjer beö SSiearS, roeldje unberoof;nt ju fein

fdjetnen, obgleid) fie it/rer Sage nad) wenige ifjreS ©leiten

fyaben mögen auf (Srben. £>ie gepriefenc 9(uöftdjt bon ber

-§ör)e bc3 ßamalbulenferHojrcr^ tritt in (Schatten neben ber

5{ueifid)t aus" jenen (Stimmern ber Äartfyaufe. @an$ Dlea^el

liegt unmittelbar ju unfern güfjcn. 5luf greet (Seiten beö

SScrges" gleitet ber 93Ucf über bie blüfjcnben ^erraffen beö

JtloflergartenS nad) ber ©tabt f)inab, lrcldje eingerahmt ton

grünen bügeln unb toon blauem üfteere mit tljren roetfien

^aläjren im (Sonncnlidjt funfeit tote ein (Sbelficin. 2ßo bie

<3tabt aufhört, fangen bie Sanbr/a'ufer an, toeldje an ben

Sergen unb bem üfteerbufen entlang 3U Xaufenben auö ber

llmfränjung »on Stebgelänben unb g-rudjtbäumen ladjcnb

l)ertiorfd)auen. UnS gegenüber, jenfeitS bcö üon un$äf)ligen

(Segeln belebten 2JJeerbufenö, ber bampfenbe Q3efuto mit ben

freunblid)en (Stäbten unb ©täbteben, bie ftdj feef unb forgloä

an feinen Qtbfyang gelagert l;aben, Sortici, Oreftna, S'orre

bet ©reeo unb Qlnnunjiata. ßux 9ied)ten be§ Sultans unb

burd) einen formalen 3 tr> ifdt) ert x-aum r>on bemfetben getrennt,

bae~ fteile ©ebirge, auf beffen formalen Uferterraffen (Sattella;

mare, (Sorrento unb SJiaffa liegen, fo nalje gerücft burd)

bie itlarbcit ber Suft, bafi man fie im Sprunge erreid;cn

$u fönnen glaubt, ^infl aber com Sefuü, ba reo fein ft-uf;

fidj in baö ü^ig blüt;enbe (Sam^anertt/al verliert, tritt ber

blaue Apennin »on gerne in bie Sanbfdjaft herein, um baö

vounberoolle 35üb ju fd)liefien.

©er Pförtner, reeller un8 begleitete, gab burd) feine

unruhigen Semegungen $u öerfter/en, bafi es" ßeit fei, ab$u=

breden. 2Bo man (Stunben geir>ünfd)t t)ätte, roaren nidjt
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einmal Minuten bergßnnt. 3d) fragte nad) bem Gingange in

ben ©arten, inbem icf> hoffte, bort ber läfttgen unb brän=

genben ^Begleitung überhoben 31t fein. SDer ©arten ijl ver;

fdjloffen, fyieß e§, unb ber ©djlüffel im ©ewal;rfam beS

$rior3; nur won ßeit gu ßdt wirb er für bie 9KÖnd)c

geöffnet. — 2llfo felbft bie freie Suft wirb biefen unglücf;

lidjen 9Jccnfd)en mit barbarifdjem ©ei^e gugemeffen! SSfiit bem

©efübj beS (SEell unb ber (Empörung wenbete idj bem Softer

ben Stücfen.

3)raufien begegneten wir einer 9flcnge fteiner Xruppö

uon ©djweigerfolbatcn, alte in ä£;nlidr)cr 33erfaffung unb beS

nämlichen SBegeö fommenb wie jener erfte, ber un8 als

flummer ftüfyrer gebient Ijatte. @ie fpradjen laut, gefiiculir;

ten lebf/aft unb ftolpertcn beträdjtlid). Einige non itjnen,

nadjbem fie in unö ©eutfdje ernannt, erwiefen unS allerlei

rebfelige (S'l;re unb «^öflid^eit, bie wir natürlich, bant'6av

entgegennahmen, obwol bie Sßorte ber Ferren unS «ermöge

ib,rel mangelhaften 3ufammenl)angeg oft einigermaßen iuwer=

jiänblid) blie6en. 3)ie Ttc^atjl ber ©olbaten beftanb auö

©raubärten, bie feit gwan^ig ober breißig Sauren im neas

politanifdjen $)ienft waren, rotlmaftg, liebcrlidjen 2lugfel;cnö,

ber ganjen (Srfdjeinung nad) Sanjfnec^te im fd)led)teften,

b. t). im eigentlichen (Sinne beg Sßortö. 2Bie bie heutigen

(SdjWeijer überhaupt ein förperlid) fef;r üerwa^rlojlcS ©e;

fd)lcd)t finb, fo fpiclen aud) bie JhiegSfnedjte, welche fie nad)

Neapel liefern, meifienS äiemlid) rummerlidje giguren —
garftige ©efidjter, elenber 2Bud)S, jämmerlidje Haltung, trifft

man unter ben ©dnveijern eine Ijofye kräftige ©eftalt, fo ge-

bort fte in ber Oiegel einem £>eutfd)en. SBeld) ein 9l6ftani>

üon ben großen, breitfdutlterigen
,

fdjönen Seutcn ber neapo;

ütanifdjen ©arbe $u ben niiägewadjfenen, l)äßlid)en ©ölblingcn

ber @d;weijerregimenter! 9ftit welcher 93erad)tung jene feinen

mäßigen Italiener auf biefc wüfien Srunfenßolbe beraOfeben



18*2 £ic Äärt^ttafe bei Neapel.

würben, trenn fie ftd) nidjt fagen müßten, bajj in getoifffn

fdtwierigen aiugenbltcfett ber winbfdneffte unb burfligfre

(Sdjweijcr jet)n ber nücbternften unb fdilanffren Neapolitaner

wertf; ifi!

(Sie finb fetjt tapfer, bie «Sdjweijer, fagte mir im $one

Der aSeWttnberung ein nea^olitanifdjer (Seemann; fte r)aben

feine Sfurcljt üor bem $obe. 3a freilid), ba3 ifi baö ganje

©ejjeimnij? bei SJJcittljeS ber ©inen unb ber $eigr)eit ber 2tn=

bem. $>ie Staliener r)abett baä %ebm fo lie6, baf? fie !aum

bie Möglichkeit ber $obe8»erad)tung 6egreifen. J^al6 flingt

tä wie 33ewttnberung unb fyalb wie 33orwurf, wenn Petrarca

un3 , bie Unterbrürfer unb 33erwüfier feines frönen 33ater;

lanbeS, SBavbaren nennt, a chi morir non duole, benen baö

(Sterben nidjt leib tfyttt. Unfer Siebter aber antwortet ifmt:

Unb fe|ct ibr ni(bt baö 2 eben ein,

3iie wirb cud) baS Scbcn gewonnen fein.

Ü)ic lieberlidjen a3tirfd)ett, treibe in ben nea£olitanifd)en

Scbjueijerregimentern eine legte 3 ll^u(^t fudjen, finben r)ier

einen leidsten fDicnfi, fyofyen «Solb, wohlfeilen SGßein unb bie

gtöfjte Nadjftdjt für baS SHebling^lafter beS beutfdjen ©tarn;

meö, ben Xrunf — waS ajßimber, bafj fie ftdj in if)re Sage

finben, um an feinen 2öccr)fel unb an feine 9iücffef)r me(;r

$u benfen. SDcit ber 9(u§fid)t auf eine fdjliefjlidje ißenftott,

roeldje iftre legten £age ftcjjer fiellt, werben bie (Sdjweijer;

folbaien gewölmlid) alt unb grau in ber Uniform, unb fo

uiele id) batoon bis je|t gefyrodjcn, alte olnte 9tuSnaf)ine

geigten fte ftd) üollfommett gufrieben mit iftrem £oofe, unb

feiner änderte ba3 minbefie Verlangen nad) ber £eimat, in

weldjer freilid) wol mit bie wenigfien etwaS 9(nbere3 guriicE-

gelaffen r)abcn motten als (Slenb unb jerrüttete 93erb,ält=

niffe. 9jßar)r ifi e8, baf} audj £cute, bie 31t etwaä a3efferem

berufen waren, burd) ein ftürmifajeö ®efd)icf in bie 9teil;en
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ber neapolitanifdien ©olcrnecfytc geroorfen roerben; tratjr ift

e§, baß mandje biefer 2-eute baS Sewufjtfein eineg eblen

93erufcS oudj in ben Sägern be3 argliftigften unb racfyfüci}:

tigften SDegpotiSmuö 511 bett>af)ren trtiffen, ber jemals bie Erbe

gefcfyänbet f; at : aber idj fpredje nid)t »on bem Unglücf beS

Einzelnen, fonbern tion ber ©emeinr)eit bcg großen J&aufenS.

OUfytä natürlicher all bie folbatifdje ßuberläffigfett biefer

Abenteurer beö niebrigften langes. Wit ber legten 2Bur$el

loögeriffen tiom heimatlichen 93oben, oljne alle 33er6inbung

mit bem SSolfe, gu beffen Änedjtung fte ftdj miöbraudjen

laffen, ben Jga$, beffen ©egenftanb fte fmb, mit SSeracfytung

erroibernb, r/aben bie (Scfyroeijerfolbaten in ber «ftaferne ir/re

ftamilie unb tr)r 33aterlanb, in ber 2lufredjterl)altung it)re§

SSrotJjerrn ifyre einjige «Hoffnung. JDf)ne bie ©cfynmjer toären

bie ©icilianer feit brei Sauren ein felbfiänbigec? unb tiielleicbt

ein freiet 23olf, wäre tr>at;rf(f)einlid) roeniger Jtettengeftirr in

ben neapolitanifdjcn Werfern unb weniger SBillrur auf bem

nea£olitanifd)en trotte. 3«, bie ©äjnm^er Ijaben baö Äö;

nigt^um in Neapel gerettet, toeldjeä or)ne fte brausen in

ber 93erbannung immerhin ein toaar Safyre tyätte roarten

mögen, big it)m von ber grojjen curopäifcf)en <Staat6rettung3=

anfialt in SBien bie SSiebereinfe^ung ermöglicht Sorben iräre.

9Jiöglidj inbeffen, bafi Neapel niä)t3 babei tierloren, bafi ber

foniglicfye 9lbfoluti§muS bieömal ju feiner 2Bieberr)erjtelTung

ber Öfierreidjifcfyen SBatyonnete nicf)t beburfte; glei^trol tnirb

man ftcf) nicfyt ftunbern, wenn bie Neapolitaner ben ©djftei;

jern gerabe fein befonberel 93erbienfi baraul machen, bafi fte

it)nen eine neue Öfterreid)ifd)e Sntiafion erfpart fyaben. grüner

ober fyater roirb bie Erbitterung gegen ba§ frembe ©ölbner;

gejtnbel gu einer furchtbaren Äataftrolplje führen, bie feine

Sapferfcit abjuwenben tiermag. 9Jkg man burd) fcf)amlo3

betriebene unb »out fd)im!pfiict)jien Erfolge begleitete SBerbungen

bie ©tärfe ber ©djnmjerregimenter immerhin »etboppeln, c6
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nürb ber $ag fommen, wo ftdj bag neapolüanifdje $eer unb

ba8 nea^olitanifdje 93olE burdj eine fiiüfdjrceigenbc 33erfd^trö-

rung ber Hßutr) unb ber 93er$nmftung gegen bte frembe

23anbe vereinigen , unb bann irelje einem Seben berfeI6en,

welcher ben 2lugenbltcf »erfäumt, wo tB ifym nod) oergönnt

ijt, fify feeroärtS in <Sid;ert;eit gu bringen. (Äedjnet niä)t

auf (Sr&armen, rechnet ntcfyt auf Sftenfcpdjfeit, rennet am

tuenigfien auf ba3 ®efc| beä JtriegeS, ruelcr)cS beut Seftegtcn

unb entwaffneten geinbe £Recf)te gi6t. $)ie Otacfje hnrb fein

roie bie üttiffetfyat, namenlos. Unb tvenn eure Sanböleute

in ben freien Sergen ber (Sdjroeij ben erfdjlagenen SSütteln

beS J?önigt(;umg biegmal ein £>enfmal aufrichten, rt>eIdt)eS eureg

«§elbentljwmg rcürbig ifl, fo wirb eg ein tobter <£unb fein,

ben man Oeim ©djnianje an ben <Sd)anbVfa§l f;ängt.



XLII.

2luf tom Desut).

^leapel gu öerlaffen, ot)ne ben 23efu» befiiegen ju fyaben,

märe ein noefj fd)n>ererer 23erftofi gegen <§erfommen unb

<&ü)idüü)ttit , aU in Otom geroefen $u fein, ob,ne ben $a£fl

gu feljen. (So tsurbe benn, weniger auS innernt antriebe,

alä um ber «Sitte ju geniigen, bie 23ergfab,rt unternommen,

öon roeldjer icfj mir faum eine anbere grudjt öcrfyradj all

ein beruhigtes ©ennffen. £>ie fogenannten fronen 2lu3|id)ten,

mit benen man uni auf bie @yi|e fyoljer SSerge locft, ftnb

gett)üt;nlicr) ber 5(rt, ba§ idj, aufrichtig gefyrocfjen, nicr;t bie

atterminbefte Gnttfajäbigung für bie 3Jtür)e beö <Steigen§ barin

ftnbe. 3e ^i3i;er ber 3Serg, unb je einfamer er baflef/t, bejto

targlidjer ifi ber £ob,n ber Qlnjlrengung. 5luf einem ©ipfcl,

freierer feine ganje Umgebung um fo unb fo öiel taufenb

S'uf überragt, üerrotfcr)t fiel) für ba3 Qtuge bie gan^e ^i;V)=

fiognomie ber tiefer (iegenten ©egenftänbe, Xljal unb Jjoügel

»erfd)immmen ineinanber, ber Sßalb unterfcfjetbet fidt) nur etwa

noo) ber ftarbe nadj üon ftelb unb 2ßiefe, @tät>te unb Dörfer

«erben cbenfo siele bunte glecfe auf ber £anbfarte, unb ein

^orijont non S)unjt unb 9iebel bilbet bie (Sinfaffung beS

ebenfo cfyarafterlofen nne unermeßlichen S^unbgemäitieS. 9cun

fommt freiließ ber ortafunbige 9ftann, beutet nad) £)flen unb

fpricfjt: £ier fe(;en @ie ba3 2Jiinaret ber großen 2flofd)ee son



186 2£ttf fcem SScfuc.

3fpal;an. 3d) folge ber JRtdjtung beS gingevö, fudje nut>

fttdje, unb enblid) ftnbe id) eine fafr unftdjtbare 9ffabtlfpi§e,

ober bilbe mir bod) wenigftene ein, fie gefunben ju fyaben.

SDer Drtsfunbige wenbet ftd) nad) ©üben unb fagt: Sencr

treibe (Streif ift ber ÜKil, ba, wo er bie elften itatarafte

bilbet. 2lbermal§ wirb ber (Seiner» bis jum (Springen an=

gefpannt, unb richtig, bort t)inten ift eine lid)te (Stelle im

9?ebel, beren Ijelle Färbung »on taufenb Urfadjen r)errül;rcn

fann, unb möglidjcrwetfe aud) »on bem Ö^efler be3 «Sonnen;

lidjteö, baS ftd) in einem SOßafferfall fpiegelt. 2Bie el fd)eint,

ftnben piele Seute in topograpf;ifd)en 23eobad)tuttgen biefer

2lrt ein überaus grofjeö Vergnügen , id> aber, ttie gefagt,

gehöre nid)t ju iljrer 3"^1- 93ei einer 9lu3ftd)t, bie mid)

feffeln foll, barf ber ntalerifdje 23orbergrunb nid)t fehlen, ben

ber 23licf »on l)of)en ^Berggipfeln herunter fajt niemall finbet;

id) »erlange beutlid)c ©egenftänbe unb flar auägefprodjene

formen, unb fo gefd)iel)t eg, bafü ein gfücflid)er Stanbpunft

auf einer mäßigen 9Cnt)öt)e mir fafr immer einen toiel großem

©enufü gewährt als bie gepriefenfien Qlueftdjten aus ber 3ßol=

fenregion.

3)er Q3efuü ifi nun freilid) nidjt fet)r Ijod), aber er fletyt

fo üotlfomnten »crein^elt unb ragt fo weit über bie ganje

Umgegenb Ijeröor, bafj id) mir üon ber 2lu3fid)t bort broben

feine SBefrtebtgung ber angebeuteten gorberungen »erfpredjen

fonnte. 3nbeffen roer Weif — [agte iä) mir, wäfjrenb ftd)

unfere Heine Äarafrane in Bewegung fe|te.

3n Otefma würbe uor bem £aufe beg 35ou iBiccnte

ßu^olt «§alt gemacht, ber unö öon »erfd)iebenen (Seiten att

ftüfyrer angelegentlid) empfohlen worben war. 3)er 9)Jann

war ju allgemeiner Sreube ju <£aufe, unb nad) ben (Sdnl--

berungen, bie man uns üon feinen SScrbicnftcn gemalt, jweb

feiten wir nid)t, nunmehr ben (Sdjlüffcl ju ber ganzen 93er;

gangenr/eit unb ju allen 9lätl)feln beg 93ulfan3 in Jansen
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^u ^aben. SBic grofje (Snrartungen man aber aud) ton ben

SMenfien S5on 33icente'8 ^egte, man fyätte biefelben momtfglid)

gern umfonfr gehabt, unb man enbigte $ule|t bamit, bafj

man (eine mäßige gorberung auf ben (S^otttireig »on bret

$iaftern (ttwa titer Jfyaler) für ben 5üb,rer unb bie unS nö=

tilgen fed)3 $ferbe t;eruntcrbot. Selber ift eö an ber $age3;

orbnung, bafi bie CWfenben in Italien burd) unbillige ßu-

mutr)ungen ba3 3l)rige t'aju tl;un, ^ufyrleute, *pferbeticrleil;>er,

955irtt)e unb. bie anbem Seute, mit benen fit in 23erüb,rung

fommen, immer met;t ju bemoraliftren. 3roifcl)en ^ en (Sinen

unb ben 2lnbem ift ein roaf;rer Sßettflreit entftanben, fid)

gegenfeitig §u gellen, unb id) r)abe mefyr alö einmal ßeüQc

fein muffen, bafj ntct)t ber QWfenbe ber ©e^retlte mar. ®er

Italiener, um fein $fevb nidjt müfng im (Stalle ftefyen ju

fyaben, ober aud) auö Oieib unb 3)ci3gunft gegen feinen 9caaV

bar, lafit ftd) feilte einen $]irei§ gefallen, bei meldjem er of;

fenbar nidjt befielen fann, unb morgen mufi ein Oteifenber

mit meniger »erhärtetem SSeutel baö heutige deficit bop^elt

bed'en. S)er Dteifenbe feinerfeitS, ber ftd) »om 33etturin über=

feuert glaubt, t/ält fid) bafür fdjablog an bem 2Birtf)e, bem

er etgenmcicfjtig bie un»erfd)ämtejten Qlfyüge üon ber 9ied)=

nung madjt. Äurj cö ift ein emiger Jtrieg um ein paar

©rofdjen, ber üon ber einen «Seite fo menig mie »on ber

anbern mit anftänbigen SÖaffen geführt mirb, unb beffen

Soften jule|t ber dritte $afylt, ber fid) neutral »ert/ält, meil

tt)n bie (Srbärmlidjtnt biefeö Treibens? anefelt.

3)er erfte ©eminn, melden unfere Jtnauferei une ein=

trug, mar ein mütb,enber ßanf 5tuifct)en ben $ferbeüerfeil)ern

untereinanber unb mit bem S'üfyrcr, beffen $reis? fte unge;

nügenb fanben, ot;ne it/tt fahren laffen ju motten. $>urdj

bie engen ©artengaffen ber Stabt, in benen ftd)'ö nur im

©djritt »ormärtö fommen lief?, »erfolgte un6, »on ben grim=

migften dienen unb ©eberben begleitet, ein ©ebelfer, ätm;



188 2uf Dem SSefu».

liö) bem 23el(cn bei 3)antc'fdjen (Serberul, bei bem bie $}er;

t»ammten ftdj nmnfdjcn taub gu fein. 3cfj meinerfeitl tvax

naljc baran, bie gange 33anbe in ben Otadjen bei >§ötlen=

t)unbel fyincin gu hninfcfjen, all mir enblia) bal $reie ge-

mannen, gerabe noa? gur regten 3^ um mir bicfen öiel=

leicht gang SDante'fdjcn, aber fidjerlid) feljr mentg e»angelifa)en

SOBunfa) gu crfparen. (Sin paar «§iebe mit bem SScrgjlecfen,

ber unS einftroeilen all Oteitpeitfdje biente, unb bie gmar un^

anfet;nlid)en aber fräftigen $ferbe Ratten unfere. Dr)ren in

©idjerfyeit gebraut.

(Bin rauher $fab füfyrt ein paar ©tunben lang in uuU

ßiger Steigung anfangt burcb, ©arten unb SBeinbergc, bann

über mcite Saoafelber Ijinmeg. 3)ie Saoa crfcrjetnt tjier nicf)t

mie ein erfiarrter (Strom, fonbern in ber ©efialt tton (Sdjlacfe

unb ©efdjiebe, olme irgcnbmo ein compacte SDcaffe unb eine

ebene Dberfiüdje bargubicten; fie gerbrÖcfelt unter bem «§uf=

tritt, unb ift überhaupt augenfdjcinliclj ein gang anbcrer (Stoff,

als jene fedjgig unb fiebengig guß mächtigen gelfenfdndjten,

meld)e ftd) über «§erculanum gelagert Ijabcn unb bie an

niedrem anbern Orten in ber Stacpavfdjaft Oleapell bal

bauert)aftcftc Baumaterial liefern. £)6 ber 33efu» in unfern

ßciten bei fabrifmäßigen ©ewerbe! jene folibe SBaare ntcfyt

nuijx liefert, ober meiere 33emanbtniß cl fonfi mit ber 33er=

fdt)iebenr)cit jener unb biefer £aoa l)at, muß idj bafyingefteftt

fein laffen. ©einig, baß bal (Sirgeugniß ber Qlulbrüdje bei

SSefuüö, roeldjcl ben nad) fflejina gugemenbeten Qlb^ang bei

23ergel bebeeft, burdj fein äußerlid) erftmibarel ütterfmal fia)

all einen geronnenen Strom barftellt, fonbern all eine po=

röfe gcrbredjliaV ©d)lacfemnaffe, üon ber man üielme(;r glau=

ben fotltc, baß fte in erfaltetem, all baß fie in ftüffigem ß\i-

ftanbe an biefe ©teile gefommen fei. 5llle jene Sauen, ob;

glcitf) üon fcfyr öerfdjicbencn Qlulbrüdjen fyerrüljrenb, bereit

Saturn man bil in bal üorige 3a^rt;unbert fjinciti genau
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anzugeben vöcifj, ftnb ben formen unb ber garte, tur$ bem

gangen 5(u3fcr)en nadfj, nxnigfrenS obcrfläcbjicf) betrachtet, cin-

anber ebenfo ät/nlicl), ruie fie ber alten mafftüen £asa un;

ä&nltc^ ftnb.

9luf f)alber <§ör)e angelangt, fttenbet ftcb, ber $fab gut

Stnfcn naa) bem mebrtgern tion ben beiben ©tafeln be3

23erge3 gu, rüderer ftd) nunntefyr aucr) bem ungeübten 2luge

als ba§ Ueberbleibfet eineS alten ungeheuren j?raterranbe3

barftettt, beffen noeb, r>ort)anbencr Oiejt fiel) in gorm eines

Jtreiöabfdmitteä um einen $r)eit beS jefsigen Äegelö r)erum=

gier)t. 2(m äußern Otanbe biefeä ehemaligen .fteffelä ficr)t bie

ßinftebelei, bei roelcfjer bie fahrbare ©träfe enbet, nacfybem

ber Otcitrueg, ben retr eingefcr/lagen, furg guüor in biefelbe

gemünbet, unb etliche b,unbert ©dritte oberhalb ber (Surfte;

belei ergebt ftd) bag meteorologifdje €>bfer»atorium, ein freunb;

Udjeä, ivofynUcr; au0fet)enbel ©ebäube, rceldjeg ben gangen

3(nblicf ber r)icr bereite fefyr Übe geworbenen Umgebung er^

beitert. S3or ber (Sinftebelei fransen bie testen aSäume; r/inter

bem Dbferöatorium r)tfrt alte SSegetation auf, benn ber gange

SSobcn ift überfäet mit friferjen (Srgeugniffen auä ber (äffe

93ulfan§, groifcfjen benen ficf> anfangs noeb, bjer unb ba einige

magere Saline r)erüorbrängen, bie inbeffen balb unter 5tfcb,e

unb (Sd^lacEen big auf bie Ie|te @£ur üerfdjnunben.

SSorn Dbferüatorium aug roenbet ftcb, ber $fab nacb, ber

$balfd)luc(jt, rceldje burd) ben je|igen Jpauptgtyfcl be3 SSefuü?

unb baö 93rucf)ftücf öom 0ianbe beö urmeltlio^en JtraterS %t-

bilbet retrb. Obgleich bie Hebungen unb (Senkungen bei

23oben3 im ©runbe biefer @cr)titct)t nur unbebeutenb ftnb, fo

roirb ber ftd) bureb, biefelbe "r)ingier)enbe SBeg boeb, mit jebem

(Stritte fdjroieriger burcr) bie immer mefyr fieb, tiäufenben Sa;

öablöcfe, greiften benen er bjnburdj; unb über bie er r)in=

\ucgget)t. Wd ber gröften a3er)utfamfeit fugten bie $fcrbc

bie ©teKett au3, auf tvetetje ftc ben £uf mit @idjerr)eit fe§en
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formten; mie berufugcnb aber audj bie futge 23orftd)t war,

mit ber fte auftraten, ratbjanter märe eg immer gemefen gu

3ujj gu gefjen, mogu fldE) tnbeffen in 2lu3ftct)t auf bie bcooi;

fre^cntoc ytnjtrcngung nur ber Sine unb ber Stnbcrc »er;

ftefien mochte.

Sine fteine fanbige 5'läd)e, burä) eine aufregt fteljcntc

Saoamanb gegen ben SCBtnb gefd)ü£t, ber gtemlid) raub, burd)

baS $f;al fufyr, bilbete ben Sagerplatj, mo mir abfteigen

mußten, meil ber $fab jenfeitS bicfel $unfte8 aufhört für

$ferbe gangbar gu fein. (Eilt Änabe mit einem Äorbe ooU

Qtpfelftnen, 93rot unb Stern, ein paar Sragfcffel üon <Strolj>:

geftedjt, ge()n ober gmölf «Seffelträger, unb ber unöermeifrlidjc

9tepräfentant ber öffentlichen Drbnung in ©enbarmerieuni;

form ftellten baS 9)erfonal uno baö 3m>entarhim biefeö Äa=

raöanferai unter freiem Fimmel bar.

Äauin blatte icb ben ftufj auS bem SSügcl, fo jiinl>eu

iwci ftämmige &txl$ »or mir, bic eine 2trt 23anbelier um

bie ©dmltern trugen, beffen in eine (Schleife auölaufenbc Qixu

ben fte mir barreidjten, ofyne SBorte ^u »erlieren, unb als ob

ftet) baS fo üon felbft oerftefye. 3d) begriff, bat} man mir

gumutl;e, mid) ben S3erg l)imutfgiei)cn gu laffen unb banfte

für baö 2lnerbieten. 5)ie Seilte traten gang öerrounbert unb

affectiven mir tn3 ©eftd)t gu ladjen ob beä tt)öridjten ®e;

oanfenö, mit eigenen Gräften auf ben 93efu» gelangen gu

fönnen. 93on meinen 9teifegcfäl)vten gleichfalls gurücfgemic;

fen, begann bie gange <Sä)ar gletd)rool mit unä bergan gu

fieigen. Unfer 5(bmal;nen mar lange öergeblid). 2Bir getjen

gu unferm eigenen Vergnügen, antworteten fte auf ben vooijU

gemeinten Dtatt), ftä) bie »ergcblidje 2)iüt)c gu erfparen. @ie

rechneten barauf, bajj nur unö unterircgS cineö Qlnbern be;

ftnnen würben, unb in ber Xi)at mar einiger ©runb bagu

»orfyanbcn. £)er fogenannte 2lfd)enfegel beö 23efuüS, an beffen

gu§ bie SBanberung begann, fieigt unglaubltd) fteil empor,
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unb fein unterer Xfytil ifi mit einem (einen Partie 6et>ecft,

in welchen man bei jebetn ©dritte f$ut;ticf öeifinft. 2Bä'l)=

renb man ben einen ftufy au3 bem ©anbc fyxw$iu§t, gleis

tet ber anbere, auf meinem ba3 ©ennd)t beS JtörfcerS ru(;t,

teieber jurüd:, fobafj man, um eine dile öorrocirtS ju fem;

men, brei ober üier ©abritte madjen muf. 3)er SSeigftocf ift

babei uon geringem Stufen, beim et »erftnft unter bem

5)rucfe ber «§anb ing SSobenlofe. Wit einem 2ßorte, ber

2Beg ifi ber 9(rt, bafi otme ßtveifcl 2)iand)er ben Q(tt;em

unb ben 9)tutt) serliert, et)e er baö erfte Viertel beffelben

fcinter ftd) l)at.

©ie ftnb fefyr ermübet, fagte mir einer ber Männer, bie

jum eigenen Vergnügen mit unö gingen, al§ er bemerfte,

ba§ bie ©ajunerigfeit beS 2Öegeö ntid) üeranlafite, meine

jträfte ju fronen; ©ie finb fer)r ermübet, roieberf/olte er mit

einer SWiene ber $r)eilnafyme, bie nüdj r)odjlidj «erbrojj —
nehmen ©ie bie ©djleife, fe£te er in einem üertraulidjen

$one r/in$u, ber barauf beregnet n>ar, mir baö tr/atfädjlid)c

(Smgcfiä'nbmjj ber @d)tt>äd)e $u erleichtern. 3d) roieS Den

33orfd)lag heftiger $urücf a\S gerabe notfyig. Oleomen ©ie,

nehmen ©ie, »erfegte er bringenber, id) »erlange nur brei

(Sarlin. £)iefe befdjeibene gorberung — brei (Sariin madjen

$ef)n ©ilbergrofdjen — gab meiner (Eigenliebe eine Heine ©e;

nugtr/uung, benn jie fagte mir, bafj ber SDJann red)t gut 6e=

griff, roie roenig iä) feiner 2>ienfte bebürfe, bie er fonfi ftdjer--

Hd) nidjt ju einem foldjen ©d)leubev»reife angeboten fyaben

würbe. Sdj banfte U;m in etwaS milberem £one. 3\vä

(Sarlin, fagte er, tnbem er mir bie ©djleife »on neuem bar^

6ot, unb alä id) ftatt atter Antwort ben Jtobf fdjüttelte, rief

er aul: (Sinen (Sarlin! 2)?cin guter 2Hann, »erfefete id) irjtn

mit engelgleidjer SJtilbe, unb wenn 3l;r mir einen ^iafler

Darauf jafylen motftet, id) würbe mid) »on (Sud) niä)t auf

ben 33crg r/inauffd)le»»en laffen. 5)aö wirfte. £>er SDtann
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lief? son mit ab unb trat mit (einen ®efät)rten, bie in;

jmifdjen einen ebenfo heftigen unb ebenfo fceigebltd)en ©türm

auf meine Begleiter gemalt fyatten, ben JRücfjug an.

£>er tapfere SCßtberfianb , ben mir ber 93erfud)ung ge--

leiftet, fanb feine 23eIor)nung. (5g geigte ftdj nämltd), bafj

bie Seute iljren legten Qtnlauf auf unfere 5tugbauer big ju

bem fünfte öerfdjoben Ratten, mo ber fdimierigjte Xr)eil ber

Arbeit feinem 6nbc nat)e roar. Slblenfcnb öon ber fanbigen

33ar)n, bie mir bigfyer »erfolgen mußten, betraten mir einen

bttrd) £at>agerött gebilbeten ©rat, reeller parallel mit bem

©anbablmnge, aber feiner ganzen £ange nadj f)aarfd)arf »on

bemfelben gefd)ieben, big jum ©tyfel emporfleigt. Sinfä baö

tiefe ©anbbett, red)tg unb um einige g-uj? t)or)er gelegen bog

fteintge Ufer, gmei t)axt ancinanbergrengenbe unb gleidjmol

tntrdjaug »erfd)iebene Legionen, bie flrcng gefonbert o'bne

llcbergang ober 33crmittelung big jur «§Ör)e beg 58ergeö ne;

bencinanber ^erlaufen.

£>er 2(br/ang bläht inbeffen ebenfo fieil mie biet;cr,

ber SBanbcrcr muß nad) mie »or in fdmurgeraber Stiftung

nad ber 93ergfpi|e cm^orflimmen, baS ©eröft, auf bem er

fdjreitet, bietet it)m feinegmegg einen ftdjcrn @tü|fcunf't, unb

träfyrenb er atte möglidje üftüfyc tjat, fefien gufü gu faffen, ifl

er Bon »orn immcrrcäfyrenb burd) bie JftoUfreine bebror/t, bie

üd) unter bem dritte feiner Tormänner ablöfen.

(Snblidi fat? id) ben leidjtfüfHgfien btefer 93ormänner,

welder atfen 5lnbern um r)unbert ©djrittc üorauggeetlt mar,

unb nad) meldjem ify »on ßnt ju ßät forfdjenbe SBIicfe auö-

gefdjitft t)atte mie JJtoar/ feine Oiaben unb Rauben, enblid)

fal) id), mie er fid) erfdjopft auf ben 23oben fallen lief, ein

ftdjereg 3"$ en
r

ba§ e* a™ 3^e KW- SD^it neuem 9Wuti;c

arbeitete id) mio) imrtt?ättg, unb nadj einigen Minuten

lag id) atbemlog unb fdiireifjbebecft neben bem (Sieger im

SBettlauf.
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3>n toeit erften 2lugenbliden nmr id) inel weniger mit

bem fünfte befd)äftigt, auf n>eld)em id) nti&) befanb, al§ mit

bem 2Bege, ben id) jurücfgelegt fyatte, unb auf roetöjem id)

bic Qtnbern mit einer jener (Sntyfinbungcn fycrauffcudjcn fal;,

bie ber menfdjlicfycn üftatur nidjt gerabe jur ßiexie gereichen,

bie ftdj aber einmal nid)t ableugnen Iaffen. 3n ber $ljat

aber tt>ar, tr-ie id) balb entbedte, bort broben, wo hnr lager=

ten, wenig ober nidjti? ju fetten, baS einer befonbern 9luf=

merffamfeit wertb, gewefen wäre. 3) er ©tyfel beS 23erge3

bilbete eine Heine unebene ftlädje, beren entfernterer *ßunfr

breiig M3 üiergig $ufj l;öl;cr fein moebte als berjenige, auf

weldjem toir auörufyten. <Sanb, 5(fd)c unb (Steine bebedten

Den SSoben, beffen 2£ärmc man burd) bie (Sdjub, fohlen tjin=

burd) füllte, unb au§ welchem Ijuer unb ba ein leidjter $)ampf

aufflteg. £>a§ mar mir benn bod) gar §u fettig, unb ii)

manbte einen fragenben 23licf auf £>on 93icente Gujjoli.

tiefer (Stein b,ier, erwiberte er auf meine ftumme $ragc,

inbem er auf einen großen Äiefel beutete, biefer (Stein t)at

in meiner ©egenmart einen ytmerifaner erfd)tagen, unb jener

anbere einem £>eutfd)en ben 9lrm jerfdjmettert. 5lber ber

Krater, ber fie auggefyien? fagte id). 2)iefer Krater, ant=

wertete er, tft im vorigen 3al)re eingejtür^t; trenn (Sie aber

feljen wollen, maö baüon übrig ift, fo fann id) (Sie l)in=

führen.

3n SCöort unb $on be§ 9Kanne3 lag fo wenig 23er;

fpredjenbeg, bafi id) e§ öorjog, mid) gu meinen Dtcifegefäl)rten

ju gefeiten, bie fid) in$Wtfd)cn um ben Jtorb beS obcnerwäl)n=

ten Änaben gru^^irt t;atten, ber ung mit feinem 23rot, feinen

(Stern unb feinem SBeine auf gut ©lud gefolgt war. Unb

i$u unferm guten ©lüde, benn bie 2lnftrengung unb bic fdjarfe

£uft Ratten allerlei 33eget;rlid)feiten in un3 aufgewedt, weld)e

ftd) mit einer wtnjigen <$-lafd)e £acrimä' (S^rijli unb einigem

3uderwerf, ba3 auS ^ortici mitgenommen war, nid)t würben

II. 13
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ijabtn befdnuid)ligen laffcn. $)an£ bem Untemef;mungsgel|1e

beg flehten »JJcarfetenberg, fonnten tfir, nadjbem bie (Sier an

»ulfauifdiem geuer gefotten »raren, ein fürfilidf>eS 3ftai)l IjaU

ten, bei mefdtem bie %ät nify ängfllid) gemeffen rourbe, ba

mir meinten, bafi ung menig $u tb,un übrig bleibe, alg ben

Diürfmeg anzutreten.

©efyen mir alfo ben Krater fef;en, fyiefi eg nad) aufge;

fyobener £aftl. SjBotlen mir mit bem alten ober bem neuen

anfangen? fragte ber Süfyrer. QUfo eg gibt aw$) einen neuen

jtratcr — gut, bann feljen mir biefen guerfr. $)on U3i-'

cente führte ung um einen Keinen 23erg»orf:prung 6,erum,

ben mir faum hinter ung l;atten, alg ung gemaltige 5)ami)f;

molfen entgegenfdjlugen, bie mir frür/cr nidjt bemerft. 3)ie

©djmefelbünfte blenbcten ung bie Qlugen unb »erfe|ten ung

ben 2ltf/em, aber mir mufjten (nnburd). 2Kit iebent ©dritte

mürbe ber 93fab fdjmieriger, unb balb befanben mir ung auf

einer menige Sufi breiten Jtante jmifdjen gmei beinahe fenf;

regten 5lbgrünben — linfg ber freile 2l6f;ang beg 2tfdjen;

fegelö, red)tg bie unermefHidic Siefe beg .ßraterg, aug meinem

fort unb fort bie qualmigen ©djmaben emr>orftiegcn, bie ung

ein feinbfeliger 2öinb inS ©eftdjt marf. $)te SCßanbcrung auf

biefer 93af;n, auf meldjer mir jumeilen bie eigenen ftülje nidjt

feb,en fonnten, mar ntdjtg meniger alg erquieflid), unb deiner

öon ung »erfyürte bie miubefte Suft, fie fort$ufe£en, alg nur

enblid) einen $unft erreicht (;attcn, mo mir gegen ben SBinb

unb bie fd)tuefelfd)mangcm !£)äntyfe einigen @dm§ fanben.

£ier exft Ratten mir SDhtfje, einen 351icf in bie Sicfe beg

jtraterg $u fdjicfen, an beffen 9tanb mir bigfyer gemanbelt.

(Sin furdjtbareg 58tlb, bag grojjartigfte, graufenootlfle, bag

id) je gefer)en. SDag &uge erreicht metleidjt faum bie Hälfte

ber Siefe beg Äeffelg, beffen SCßänbe iaty aug bem ungemeffe-

ntn 5lbgrunbe emporfreigen. «§ier unb ba treten mädjtige

Otiten unb brobenbe >$ciäm «"3 ben ruftgen 5Bänben beg
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ÄraterS fycrauS, grelles diotfy unb fdjmenbeS ©elb [fielen

unr;eimlid) auS ber fdjmaqen 3:iefe fjtvoox, unb langfam

fteigen bic ferneren 'Sampfrcolfen in bic <§öl/e, mie bcr ^eft;

t;aud) auS einem <£tfl(enrad)en. (SS mar ein übermältigenticS

Sdjaufpiel, meldjeS mit jefynfadj größerer 2(nftrengung nidjt

$u treuer erfauft gemefen märe.

35er unabmeiSlid)e ©ebanfe an baS neue (Sdjmefelbampf-

bab, meldjeS auf beut SHücftuege unfer wartete, liefi unö

nid)t fo lange wermeilen, n»ie mir gemünfdjt Ratten, unb als

mir ben $fab ^mifdjcn ben beiben 9lbgrünben jum smeiten

9Jtale tyinter unS Ratten, füllte altem 5lnfdjein nad) feiner

»on uns einen befonberS lebhaften $)rang, ib,n junt brüten

2J?ale ju betreten. fDagegen gingen mir, ben alten «ßrater

ju beliebigen, ber fvt-tltdt)
,

fyalb üerfdjüttet mie er tfi, unD

mit feiner gänjlid) eifforbenen Sftiene, nadjbem mir feinen

lebenbigen 9lad)folgcr gcfct)en, feinen lebhaften (Sinbrucf mri)t

r/erüorbringen fonnte.

2Benn mir öor £>unfelmerben, mie baS fetjr ratl;fam

mar, bie Sfatyrflrajje mieber erreichen motltcn, fo blieb für

baS (Stubium ber gernfid}t feine 3?'* we^r übrig; morübcr

id) mid) benn fct)r leid)t beruhigte, ba ber erfte flüchtige

Ueberblicf mir gefagt Ijatte, bafi mein SSorurtljeil gegen bie

5luöfid)t öon bort oben ftd) «ollfommen rechtfertigte — »or

meinem eigenen ©efdjmacfe nämltd), ben ify mir ebenfo menig

flreitig machen laffen, als Qlnbern aufbringen roill. 2Bir

madjten unS alfo auf ben <§cimmeg, beffen erfter £l;eil meit

leidster »on (Statten ging, als id) gehofft fiatte. So befdjmcrlid)

eS ift, in bem Sanbe bergauf ^u fteigen, ebenfo bequem ift eS,

ftd) in bemfelben ju ZfyaU gleiten ju laffen; mit jidjerm (Schritt,

im (Sprunge, menn man roill, burd) baS tiefe 33erfinfen im

Sanbe cor jebent Unfälle befdjügt, erreicht man ol;ne 5ln^

firengung ben 5'up beS 2lfd)enfcgelö in bem inerten Steile ber

Sfrijt, roeld)e baS (Srfleigen beffelben erforbert.

13*
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Unfere $ferbe, rc-eldje ingn?tfd^en r>on ber Hoffnung auf

baS ^utter gclefct fmtten, ba§ |ie öieUeidjt im «Stalte öor=

finben nntrbcn, geigten gteidjrool geringe £ufi, fid) r)eimreiten

ju laffen, unb cö fofiete Bei einigen ber(eI6en einbringliä)e

Uefcerrcbungötunfie, etye fte fiä) baju üerftanben. 9JZit üer*

bereiter aSorftdjt, benn bie Dämmerung reor im 5tnjuge,

ging e3 bann burä) bie £ar>ageftlbe Bio jur (Sinfiebelei, Bei

reeller rotr bieSmal bie $ar/rftrafie cinfd)lugen, bie un3 grear

auf &eträd)tUä)cm Umrccge, afcer bafür audj or)ne ®cfär)rbung

unferer ©licbmafjen gen $ortici führte. 3)ie Suft roar milbe,

ber Fimmel fternenr/ett, ber Icife Qlbenbroinb fcraä)te unS

JDüftc unb Jtlänge beS ftrür/lingg aul ben ©arten ber ©tabt,

unb als ict) bom $ferbe flieg, burfte iä) mir mit gutem ®c
iciffen fagen: £>er £ag roar nidjt »erloren.
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CasteUamare, ^oxxcnt unfc Capri.

43er grüfe^ug »vor eben abgegangen, all mir auf bem 33at)n;

t/ofe anfamen; aber cö war nnutig bamit üerloren, bemt nur

rourben fofort »on einem ©cfytr-arme »on Jtutfdjern umlagert,

bie fid^ erboten, unS für einen ©pottyreiS, roie er für $ferbe

unb SÖagen nur in £Rca^el mb'glid) ifl, nadj Safte ((amare ju

bringen, grcilid) »crloren mir bei ber $ab,rt im SBagen ein

paar ©tunben, bafür erwarten nur unS aber aud) bie *Slax-

terbänfe ber (§ifenbar)n, unb überbieg lernten wir eine neue

©träfe fennen, auf ber ofyne ßnmfd 2)iand)cg ju feben unb

öietteidjt aud) ju lernen mar. ©o fliegen mir benn rafd)en

(Sntfd)IuffeS in bie erjte befte „Sarroffe" r/inein unb im rei=

fenben $rabe ging eS jum £t)ore InttauS.

SQo Dteapel aufhört, ba fängt eine Oietfje uon DxU

fdiaften an, bie ftd) ununterbrochen fiunbentoeit am 9Dteere3;

ufer tnnjiefjt. 3)iefe gottfegung »on Neapel fteb,t ber £aui3t=

ilabt felber in feiner 23e$ier/ung nad) — ba§ nämltd)e ^flafier

öon Saöaiplatten, ebenfo grofe ^aläfte unb ebenfo gcfd)mad:=

üotfe Q3il(en, bereit Sinie nur b,ier unb ba burd) bürgerliche

SBolntr/äufer unterbrochen nürb. (So ift eine unermeßliche

©träfe, meldje ftd) »om $t)ore öon Neapel bis über Sorrc

bei ®reco IjinauS crfirecft, breit unb fd)ön, mie rcenige üon

ben ©trafen ber «§auptftabt felbft. £)t)ne ben £>urd)blicf auf
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berrltdje ©arten, meldjen bie ©ittertfyore ber Käufer geivüb-

ren, mürbe man nidjt einmal afmcn fonnen, bafs man auf

bem Sanbe ifi. 3Mefe ©träfe für)rt eine Stenge t>erfd)iet>ener

9tamen. 2tn einer «Steife b/eift fxe Strada reale del Pur-

gatorio. SBeldje Sdjincidjelei ! Dell' Inferno follte eö r»ei=

pen. — (Srft jcnfeitS Xorre bei ©reco, in ber 91äb,e fcon

2lnnunjtata gelangt man matyr^aft inö greie; gur äJtedjten

bie «See, gur £tnfen ben 93efuu unb öor unö eine ladjenbe

Sfrüt/lmgölanbfdjafr, meiere bind) bie malfrigen £5r/en ofcerr)al6

beS reijenb gelegenen (Safiellamare gefd)Ioffen rotrb.

Jtaum maren totr auf bem 9Karfte biefeö Stäbtd;en§

auS bem SBagen geftiegen, als ein gefährlicher Oteiterangriff

auf unö gemadjt mürbe. (Sine ganje Sdjmabron toon JÄittern

gu Gfcl fam im praffeltiben ©alopp auf un§ eingefprengt,

im 91u maren nur umringt, »on einem roilben 6r)or gellenbcr

(Stimmen angefallen, belaufet, miberftanb3unfär)ig gemacht.

@ö tyanbclte fid; barum, freimillig ober mit ©emalt einen

9titt $u (Efel ju madjen. 2Bir baten um ©nabe, erlangten

aber nur, baf man um! einftmeilen in ba3 benachbarte jtaffee;

fyauS entlief. 2Bäl;rcnb mir unö bort bie Stirn troefneten

unb 2ltt;em fdjÖpften, l;iclt bie ganjc (Saüaleric an ber 5,'^ür

mit fpartanifdjer Qluöbauer 2Bad)t. ©6 mar an fein Ent-

rinnen ju benfen, mir muften 9tan$ion jar)lcn ober ©efan=

gene bleiben auf fiebenöjeit. 93egreiflid)ermeife gogen nur

ba3 ßrjiere üor, allein bie Sadje mar nid)t fo leicht aulju;

für/reu, mie man liätte meinen füllen. 2öir roaren unfer

23ier, unb braufen marteten menigftenS jman^ig (Sfel, bie

alle ben nämlichen Qtnfprud) auf bie (Sr/re matten, üon un8

geritten ju roerben; eö mufjte alfo eine 3Bar;l &or ftd) gelten,

unb baö mar feine jtleinigfeit. Unter drängen, Schreien,

(SUenbogenfiöfcn, 5'ufh unb Auftritten gelangte id) enblid)

in ben Sattel beg ftattlid)flen ifangofyrS ber gangen SSanbe,

unb öon biefem meinem erhabenen Si£e fonnte id) mit bem
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©efüfyle bes ©djifferS, ber unter ©türm unb $)rang bett

4?afen erreicht l)at, auf bog ©etümmel f^nunterfefrauen, fca§

ftcf) immer Silber um mief) (;er belegte. 2)?an machte fidt)

meine Oteifegefäb/rten bermafen fhreitig, baß beren 9iocffa^o§e

in bie augenfdjetnlicbjfr ©efar/r gerieten, unb sule|t entftonb

unter ben ©feltretbem eine allgemeine Prügelei, ein roarnen;

beö Q3orbilb bei entfe|Iicben Krieges 2ll(er gegen 9(tte, luel--

djem bie SKenfdjfyeit nur tiermöge bes bveimat gefegneten

3nffttutg ber ©enbarmerie 6igf/er entgangen ift. Dtyu ®en

barmerie — fdjrecfticber ©ebanfe — roürben nnr un3 gegen:

feitig t>erfcf)Ungen tr-ie jene beiben SÖinen, tion fcenen nur bie

©cijroänje übrig blieben. — ©cfyauberljaft !
—

3)ie (Sfeltrciber in (Safieltamarc , obgleid) bie bürgerliche

Q3orfef;uttg, »relaxe man bie ^olijei ju nennen pflegt, ftd)

untieranttrortlid)erhmfe nicf)t in ü;ren £anbel mifd)te, fa=

men bieSmal mit bem £eben bation unb nnr fonnten unfern

Otttt mit bem berur)igenben 33erou£itfein antreten, rceber bie

fdjulbige nod) bie unfd)uli>ige Urfadje irgenb einer 5trt tion

53luttiergiefien gercefen gu fein. JDie etwaige fficrantroortlid);

feit für bie reidjlid) ausgefeilten $üffe aber trugen tr>ir um

fo Ieid)ter, aU biefe $üffe nidjt auf unfere Otiten gefallen

roaren. 3cne Ferren Ratten übrigeng it)ren (Streit nidjt fo;

balb auggefod)ten, aU fie aud) fd)on roieber bie bejlen ftreunbe

ivaren.

Stuf einem fefigeflampften 93ergn)ege, im ©chatten über;

ttängenber alter 33äume, getyt c3 nad) bem 2uftfd)löfid)en Dui=

fifana Innauf. «JDaS ©ebäube ifl unanfer/nlia), aber reijent

gelegen auf einem 23orfyrunge, tion roeldjcm au0 ber SSlicf

Sanb unb 50?eer mit unb breit ber/errfdjt. Sfadjit minber an;

muttng ift bie Sage beg fleinen, aber blumenreichen ©arteng,

ber nad) ber einen (Seite bin bie freie 2tugftd)t auf bie meer^

begrenzte £anbfd)aft f)at, ttäfyrenb er tion l;inten burd) natye

an if;n Ijerantretenbe 33erge gefdjloffen roirb. 33on tiefen
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SSergen tant in fuqen 3n)ifd)enräumen ein fonbcrbar fd)rilier

Son herunter, beffen Urfad)e wir t-ergebenS ^u erraten fug-

ten. S3ci näherer Prüfung entbetften wir fte. 33on ber

walbbewadjfenen -§or)e mar nämlid) ein langet ©eil nac^ bem

%i)ak herunter gekannt unb an biefem (Seile würben öer=

mittels cineg gleitenben <£»atmS bie Dtcifibünbel in bie Siefe

gefd)icft, bie man broben gebunben r)atte. (Später r)abe id)

bie nämliche 33orrid)tung an met/rern anbem Drten in Unter;

italien wiebergefunben, unb eS ijt mir fet)r ctnleud)tenb ge;

ftorben, bafj fte an fclftgen ©ebirgen, bie nur einen bünnen

unb fparltdjen £ol,5Wud)S Ijaben, bie sortreffIid)ften £)ienfle

leiftet. 3n unfern ©cbirgSrcälbern bagegen, bereu fiarfe

Stämme entircber burd) Söafferfraft ober burd) bie eigene

©djwere $u $l)ale geförbert roerben, wäfyrenb baS bünne ©e=

gweig ftd) faum ber 9Jcüf)c bes ftortfdjaffenS loljnt, in unfern

SÖälbern würbe jcneS originetfe Transportmittel in Miniatur

fet)r übel angebracht fein.

Sott ßaftelkmare nad) ©orrent füt;rt, immer bie Äüfre

entlang unb allen Biegungen bcrfelben folgenb, eine auSge=

getdjnete (Strafe, batb bem ©anbe bcS UferS nal;e, balb t)od)

über bemfelben, bergauf, bergab, über überbrücfte <§d)lud)tcn

fyinweg, burd) tjetter luftige £)rtfd)aften, jwifd)en DliöenwäU

bern unb Drangengärten r/inburd), l;ier mit ber 5üt0ficr)t auf

ein l)od) am ©ebirge gelegenes malerifdieS Jtlofier, bort an

einer reijenben 93illa uorbet, ber Slumenfrone eineS ^elfciiö,

ber auS bem 3föecre Ijersorwädjft.

93ei ber malertfd) einfam gelegenen «ßirdje oou üfteta,

ober ber Üftcta — benn id) meifj nid)t, ob ber 9came einen

Ort ober eine ^»eilige 6cgeict)net — wenbet ftd) ber 2ßeg um
einen 93ergüorfyrung, unb bie (Ebene tion (Sorrent tl)ttt ftd),

tief unten, wor unfern Glitten auf. ©orrent liegt auf einer

bon I;ot)en Sergen eingefaßten Slädje, welche ftd) nad) bem

Qfteerc ju neigt unb $ule|t meb,re r)unbcrt %ü$ tief lotl)red)t
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in baffel6c abfällt. 3)iefe ganje Scrraffe ifi mit einem ein;

jigen Drangemvalbc bebeert, in roeld)em außer ©orrent fünf

ober fed)3 anbere Ortfct)aftcn ausgebreitet liegen, unb $mar

fo, baß je baä (Snbe ber einen mit bem anfange ber anbem

unmerflid) ^ufammenfließt. ©orrent felbft liegt am füblidjen

Snb^unfte ber ^erraffe, auf ben Alicen beö fd)roffen ©e=

ftabeS, eine Heine ©tabt oon ganj länblid)cm ßfyarafter, in

itjren eigenen ©arten t;alb »erfteeft, oon fd)Ianfen Berggipfeln

I;od) überragt unb won malerifdjen ©d)lud)tcu burd)fd)nitten,

welche bie 2Balbbäd)e eng, aber unglaublid) tief in ben gelfen

gewühlt fyaben unb an beten fteilen SBänben r)ier unb ba

ber üippigfte SPftanjenrouäjS toudjert. (Sine biefer romantifd)en

©d)lud)ten bilbet nad) bem ©ebirge ju ben ©tabtgraben,

hinter tt>eld)em fiä) nod) Jörudjflücfe uralter ÜJiauern unb

%r;ore erhalten r)aben.

Sorrento, Sorrento, la bella cittä,

Si mangia si bebe ed alegre si stä!

3a, es ift ir>al)r, ©orrent ift ein gauberifdjer Ort unb

td) weiß nid)t, ob eS außerhalb 3)eutfd)(anbS ein reijcnbereS

©tücf (Srbe gibt, ©orrent felbcr ift bie ©irene, »on ber

eö ben tarnen fül;rt. SMe italienifd)e Otatur, bie Ocatur bei

£anbe3 »om $o abwärts, Ijat t;ier iffx 9)ieiftcrftücf gefdjaffen,

eine 2anbfd)aft, fo fd)Ön bie $1)antafte ]ie mit himmelblau,

mit Drangengolb, mit ttea£olitanifd)em ©eegrün unb all ben

anbem brennenben färben beS ©übenö nur immer malen

tarnt. 35 ie Sßljantafte möge ftd) aber leiten, frifdje 9iafett;

Vläfce, erquiefenben ©d)atten, filberne O-uellen, bie £aubbomc

»on (§id)en unb 33ud)en unb einfame SBalbpfabe in ifyr ®e=

mälbe gu bringen, benn fonfi läßt bie italienifdje Statur aud)

in ©orrent fie im ©tid).

(Eine ÜJiengc oon Käufern in ©orrent ifi für bie 2tuf;

nal;me oon ©äften eingerichtet, iveld)e, Stembe unb 9ceapolu

taner, in großer 2lnjar/t einen $r)eil beS Satn-eS, unb jumal
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bie Sommermonate, t/ier zuzubringen Pflegen, Sorrent t)at

vuaf/rfd)etnlid) bie befren ©aftfyofe in ganj Stalten; tdj ton

mgftens ^abe bort SanbeS feinen ®aftr)of fennen gelernt,

fcer ftd) an (Sleganj ber (Sinrid)tung unb SBortrefflidjMt ber

St\\§z nüt bem QUbcrgo Stifpoli in Sorrent auf bie nämliche

Sinie ftetlen liefe, obgleich, baö 2llbergo CRtfpoli nod) nid)t

ben erflen S^ang einnimmt. 3)a3 -§au3 liegt in einem (SU

tronengarten, roeldjer jroar tiiel beffer gehalten fein tonnte,

alö er gehalten ifi, ber aber fcfyon baburdj einen großen

9tei§ geroinnt, ba§ er auf baö üfteer t;inau0get)t unb mit

einem 2lltane enbigt, ber Sanb unb SÖaffer weit unb breit

ber/errfdjt. (Sin unterirbifdjer ©ang, o(;ne ßroeifel ein SÖerf

be6 2(ltertr)um3, fii(;rt aus bem ©arten nad) bem Ufer

bjnab, auö beffen Sanbe bie gelfenterraffe üon Sorrent im

rechten ©infel emporfteigt. 3Me anbern S&ege nad) bem

Sföeew folgen bem 39ctte ber SBalbbädje, beren td) »ovr)tn

gebaut ijah(.

£)urdj eine folcfje Sdjludjt fliegen »vir an einem pxatyU

uollen borgen, furj nach (Sonnenaufgang, nad) bem flcinen

$afcn hinunter, reo eine SBarfe mit tiier Ruberem unfer

wartete. £)er (Sigentr/ümer beö Sdjtffleinö, ein fdjoner alter

(Seemann, mit roeldjem roir am £age juüor unfere 2tbrebe

getroffen, freflte unS mit einer gennffen görmlicbfeit, aber

bennod) lcid)t unb geroanbt, in bem (Sitten ber Ruberer ben

,,(Sapitain" ber 23arfe üor, unb in einem anbern, einem

r)i'tbfd)en jungen Surften, feinen eigenen Sofyn. <E>ann nod)

ein ©lücftvunfd) auf bie Steife unb roir fiad)cn in (See.

5)ic %o$vt ging gen (Sapri. 3£ir Ratten nöllig ftilleS

3)ieer, unb ba3 nu£lo3 aufgepflanzte Segel fying fdjlaff an

ber Stange r/erab. 3)ie Ruberer tfyrerfeitS matten ftdj bie

Arbeit mÖglidjft leidjt, unb fo n>är)rtc e8 fafr brei Stunben,

et)e roir auf ber Snfel anS £anb fliegen. 2(uf einem jiemlid)

langen Stufenroege, jrtüfdjen jroci ununterbrochenen ©arten;
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mauern, gel;t eg nacb, bem (Stäbtcbcn (Safcvt hinauf, mclcbeS

in bem Sattel jhufcfjcn ben beiben ©pt^eit Hegt, in melcbe

bie SSerginfel nad) <Süb unb 9torb aueläuft. £)ort würbe in

einem muficrr)aften ©afttjofe gefrübftücft unb bann ein ©ang

auf ©ebirglpfaben gemalt, meldje auf bem engjten [Räume

eine unglaubliche 5Dhnnid)faItigfeit Ianbfct)aftUd;er (Schonzeiten

barbieten. @o gering ber Umfang son (Sapri, fo großartig

ijt ber Stmrafter feiner Statur. Unb großartig nidjt nur, fon;

bem auef) üon einer (Sigentr/ümlidjHit, bie feinen Q3ergleid> ju;

läfjt! 3d) begreife botlfommen bie fafr leibenfdjaftlidje Vorliebe

ber Üftaler für biefe Heine Snfel, »reiche ifjnen im Umgreife einer

9)?eile neben bem größten 9teict)tr)unte ber ©eftd)t3)mnHe eine

Originalität ber Ianbfct)aftUcr)cn gönnen bietet, bie mie aaä einer

fremben Sföett ju bem Qluge fyridjt, meiere bie ßinbilbunggfraft

mit SBilbern auS orientalifdjem 9J?ärd)enlanbe füllt. Unb Hingt

el nid)t aud) mie ein 9J?ärd)en, menn man uns bie 33urg grieb;

vicf>'§ be§ Sfotfybartö neben beut $alajt be3 JiberiuS nennt?

5lber bie ©tunbe brängte, bie blaue ©rotte auf$ufud)en,

Hielte beHinntlid) im SOiittagglicbt gefefyen fein tritt, unb fo ftie;

gen mir benn »rieber nad) bem Ufer hinunter. — £>ie gar;rt

ging bie 3nfel entlang, im (Statten ber ungeheuren gelömänbe,

meldjc fner glatt ftnb mie mit bem Keffer abgefdjnitten, unb

bie oon ber injmifcfjen unruhig gemorbenen (See b)cftig ge£eitfd)t

mürben. £>er 2Beftenfd)lag machte ben (Eingang in bie enge

s3JJünbung ber ©rotte einigermaßen feb, mierig; fobalb mir aber,

auf bem Otücfen in ber SSarfe liegenb, burd) ba3 ge!fentf;or eins

gefahren maren, fanben mir rnr)ige0 SGBaffer unb eine r)oä)gc:

mülbte geräumige ^>Ö(;Ie. 5)a§ SBaffer ift glänjenb blau, mie

Ultramarin, unb an ber <Decfe fpiegelt ftd) b,ier unb fea ein b(äu=

lieber ©dummer. (Sieberlid), e§ mar mir fet)v intereffant, biefe

feltfame £id)tmirfung mit eigenen 5tugen gefet/en ju fyaben, al§

aber, nadjbem mir bie ©rotte öerlaffen, bie ©Jer/r^ab,! meiner

Cieifegefäbrten für bie fofortige Dftücffar)rt nad) (Sorrent ftimmte,
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ba fagte itf) mir, bajji jener Stnfclicl burd) ben 93er$id)t auf

ben großem unb, ttie eö f^cint, ben fdjßncrn $fc,eil tion (Sapri

öiel ju tl;cuer ertauft fei. 3d) fyabe mannen $unft, ber mid)

anjog, früher öerlaffen muffen, als id) humfdjte, aber nie fyat

mir ein übereilter 9t6fd)ieb tion irgenb einem Orte fo leib ge=

tl)an ftie biefer. (Sine fceträdjtlidje 3(mr>anblung öon (See--

franffyeit trug nid)t baju bei, meinen Unmutt; ju milbern,

unb id) fanb in a3erftimmung unb 2fti3gefd)icf feinen mora;

lifdjern Jroft als ben, bafi ben Urhebern berfelben im fdjau;

Jelnben 33oote nod) öiel fd)tcd)ter 31t SDtutlje n?ar als mir felbfi.

2)ie <5d)iplcute aber, mit bem feinen Zatt, ber ben beuten

bcö ©übenö eigen ifl, fd)ienen unfer Umnofylfein gar nidjt 31t

betitelten, unb crfi alö ftir ©orrent erreicht Ratten, brücfte ung

ber (Saöitain in bildeten SBenbungen feine $l)eilual)me au3.
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^dj Ijoffte, miä) für baS nur flüchtig gefeb>ne dapri auf

33ä)ia ju entfdjäbigen unb fcerabrebete beS^alS mit einigen

anbern Jfieifenben einen 9(u§flug naä) biefer Snfel, für treibe

ein merunfc$tr>an$igftünbiger 2tufentt;alt auSbrücfliä) auö6e=

bungen mürbe. 3n ^ujjuolt fäjifften tt>ir unl ein. $)ic

SSarfe mar grof? unb bequem, bie toter SKubcrtr, lauter feäf-

tige Seute, traten il)re (Sdmlbigfcit, inbem fie ftä) mit bem

neapt>Iitanifä)en 3relbgeftt)rei: SDiacaroni! gegenfeitig aufmmu

tem, unb im 9tu maren mir an bem (Satoo SKtfeno üorüber

unb im Qlngefidjte •oon *J}rociba, baS auf falbem SBege

jmifdjen bem ^eftlanbe unb %äfyia liegt.

3n $rociba liefen mir un§ anö £anb fe§cn, um quer

über bie 3nfel ^tnmegjugeljen unb unfer 25oot am jenfei;

tigen Ufer ju erwarten. SSon ber gerühmten clafftfct)e«

<Sä)Önl)eit ber SBetolferung öon $rociba, bie fiä) grieä)ifcf)en

Urfprungg rüt/mt, mürbe unS niä)t3 bemerfliä) ; ebenfo menig

mte toon ber griedjifcfjcn Xradjt, meldje bie SÖeiber auf $ro;

eiba beibehalten fyaben fotten, bie man aber, mie eg fct)eint,

nur für ©elb unb gute SBorte ju fefyen bekommt, an 2Bocben=

tagen menigfrenS, rote ber heutige mar. 3)a mir Sftaäferaben

»on jeljer nur ein feljr mäßiges 23ergnügcn gemalt Ijaben,
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fo üev^idjtctc id) olme 9Ml)e barauf, eine $rocibanerin a!3

@ried)in $u fefyen.

^rociba mtif? felw flaif beuölfert fein, benn wir wan;

berten beinahe fortwäfyrenb jwifdjen jwei Läuferreihen, bie

nur ftellcnweife burd) ©arten unterbrochen würben. £>ie Ort;

fdjaften, burd) meldje unfer 2Beg führte, Ratten burdjweg ein

faubereg unb wofylfyabenbes" 2lu3fer)en, unb überbieö waren

ber Käufer nidjt wenige, auf benen beutlid) getrieben ftanc

:

JjMer wot)nt ein reifer 9)?ann. Unfere ßrfdjcinung auf ber

Snfel war übrigens ein (Sreignifj für bie SSeuolferung, unb

wir Ratten bei unfern elften Stritten fc^on, wie etwa ein

mit 9)cufif einrücfenbeö Otegiment, einen ©djwarm oon 93uben

{unter uns, bie unö mit fhtmmer Neugier anfiarrten gleid)

SBunbertlneren.

2ßäb,renb wir am jenfettigen Ufer auf ba3 33oot war-

teten, Eam eine arme ftxau ju ung, mit ber 33itte, fie mit;

junef;men nad) SSdjia. Oiatürlid; Ratten wir nickte bagegen

ein^uwenben, üorbel;altlid) jebod) ber 3 uf^mmun9 unfercr

@d)tplcutc, bie un§ fonft unfehlbar ir)re Otedmung für bie

fünfte Reifen gemacht r/aben würben. Sie ©d)iffer il;rerfeits

waren ganj bereit, bie grau aufzunehmen, aber gegen S3e=

$al;luug, unb als bie arme 2Utc erklärte, bajj fie fein ©elf

t?abe, würbe fte unbarmherzig jurücfgeftoften. (Sä war »er;

gebenS, bajj man ben beuten »orflettte, bafs eine Werfen mefyr

ober weniger il;re Arbeit unmöglid) erfdnveren tonne, unb ]ie

fyatten bereits Dorn Sanbc abgeflogen, als" wir unä erboten,

bie grau auf unfere Jtoftcn mitnehmen ju wollen. Sefct war

natürlid) 2lllee in ber befien Drbnung unb Harmonie.

5)cr «ftauptort üon 33djia, welcher benfelben Tanten

fü(;rt wie bie Snfet, an ber Neapel jugefel^rten Jtüfre ge;

legen, ifi ein unbebeutenbeS (Stabtdjcn mit einer reijlofen

Umgebung. Sag einzige ©eljenSwertr/e in feiner näd)ften

9hd)barfdjaft finb bie ungeheuren Sasamaffen, ireldje »cn
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feein icöttn 2lu8bru$ beö (Sr-omeo im %ai)xe 1300 l;ier ju=

riidgefetteben ftnb. 35tefe Saoamaffen finb eine 5föetfwürbig=

feit, aber wafyrlid) fein ©djmucf. bcr ©egenb, bie fie weit

unb breit mit einem -Dcantel von <3d)lad;en bebecfen, auf

benen bi§ $um heutigen Jage fein ©raSf/alm wädjft.

Ocadjbem wir in einem ©aftfwfe, Der ebenfo Übe anä-

}ai) wie bie Sanbfdjaft, ein ©laS efjigfauren SöeinS getruiu

fen unb vergebens aud) nur ein paar (Sier verlangt Ratten,

matten wir ung auf ben 2Beg nad) einer wirtt;lid)crn ©e;

genb, nad) bem 53abeorte (Safamieciola nämlid), ber anbert-

Ijalb ober gtuet Stunben von 33d)ia entfernt ift, unb eben;

falls am Ufer gelegen, tote bie metfieit Drtfdjaften ber Sttfel.

50ian t)atte un6 für ßafamicciola bie Sentinella grande enu

pfot)Iert, einen ©afi^of , ber in einiger Entfernung von bem

©täbtdjen, or/ne 3^eifel ber 5(usftd)t wegen, auf fteiler £öf>e

gebaut ift. £>a3 £oftr;or ber Sentinella grande ftanb offen,

bie <§aultr)ür war nidjt »erfd)loffen, aber t§ geigte fid) feint

«Spur eincg menfd)lid)eti Üöefeng, unfer (Rufen blieb ol;ne

Antwort unb wir fonnten unS entweber in einem öer§au=

berten @d)loffe, ober in einer von ©Ott unb allen ©äften

oerlaffenen Verberge glauben, in einer «Verberge wie biejenige,

auS ber wir in Södna hungriger unb burftiger t/erau8ge

fommen, als wir hineingegangen waren.

Snbeffen nad) unb nad) begann )ify'3 von fern gu re=

gen, bie biefe SBirtfyin tarn juevfr $um 33orfcr)ein, bann ber

Kellner, julegt aud) ber Jlod), unb wir far/en unS cnblid)

im 33efi§ eines wol)leingerid)teten ßiwmcrß unb eineS gebra^

tenen £ur/neö, WelcFjeS freilieb, weniger gär) Ijätte fein bürfen,

bad aber, banf bem vorhergegangenen haften unb mit <§ülf*

norrifcfyer 2Uisbauer, bennod) fdjlieplid) überwältigt würbe.

5)er ©arten Des «§aufe3, wunberooll gelegen, aber in

einem gravid) üecnac^läffigten ßuftanbe, bot feinen erfreu^

lid)en Qlufenttyalt, für einen 2lu3fiug war eS $u fpät unb
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rearen tr>ir 511 mübe, unb fo blieben nur benn nad) bem

(Sffen auf bcn Bequemen <So^l)ag beg ©pcifefaaleg ft|en, re=

fyectitie liegen, ber »on einer grojjen mobilen £am!pe an;

genefym Beleuchtet fturbe. Seiner trat ber SBein fyier beinahe

ebenfo untrinfbar nüc in 3gd)ia, unb ber 23erfud), ü)n burd)

eine glafd)e SJkrfala ju crfe£en, ben man öon (Eafamicciola

heraufholen lief?, fcbjug gänjlidj fefyl, inbem biefer mit einem

ficilianifd)cn tarnen belegte a3ranntrcein .Keinem öon ung

munbete. 3n 2lnbetrad)t biefer £age ber £>inge fuctjtc idj

früb,jcitig bag SSett, unb lief mir, auf ben elafiifcbcn 9)k=

trafen befyaglid) aug geftreett, son bem ©iroeco bag ©djlaf^

lieb beulen, ber feit (Sonnenuntergang mit furchtbarer ©eroalt

über ber Snfel bie Flügel fd)lug.

9tm anbern borgen mar bie SButb beg ©turmg fyef=

tiger alg am Qlbenb guöor, fobafj nur faum baran benfen

tonnten, aud) nur bag <§auö ju üerlaffen. 3nbeffen el fanb

ftd) ein güb,rer ein, ber ftd) ant;eifd)ig machte, ung einen

2Beg ,,runb um bie Snfri r)erum" ju geigen, auf njeldjem

wir üom QBinbc nid)t beläftigt werben nüirben. Wit fd)ira=

djem ©lauben unb ungebulbigen 93eincn matten hnr ung

auf, unb fiel)c ba, faum Ratten mir ben ©aftyof b,unbert

©djritt b,inter ung gelaffen, fo fanben nur ung gegen ben

©iroeco ebenfo gefdjügt tote in unferm 3immer - SCBit n?a=

ren nämlid) In einen Jjpotyltreg jaüfdjcn ^»oI;en dauern cin^

gebogen, fobap ber SBinb weit über unfere £äu^ter ^tntt)cg=

jagte. 2Bie roirb eg aber n>erbcn, fragten nur ung bebcnflid),

trenn biefer Sßeg enbet?

Snbeffcn ber 3Beg enbete nid)t, unb nur roanberten fort=

tuäljrenb burd) -Dcauern gebeeft meiere ©tunben lang. S^atür.-

lid) »erfreuten ung biefe 3Kauem aber aud) jegliche Slugficfyt,

unb nur bei ben bebeutenbern Drtfdjaften ber Snfel, toie

Sacco, ftoria, Sßanja würben nur getoa^r, ba$ bie SGBelt

lenfeitg biefer beiben freinernen ÜBänbe nid;t gerabegu aufhöre.
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$laä) unb nacr) rourben nur biefeS unercjuicflicfjen $ilgernS in

einem enbfofen ©raben mübe unb rcir besagten unS Bei beut

güb/rer; bev aber fagte, baf ttür ja »erlangt baben, ,,vunb

um bie 3nfel berum" geführt ju werben, unb bieS fei fyalt

ber 2Beg. 2l(S man ir)m entgegnete, baf bev 23orfd)tag »on

ir)m ausgegangen unb baf er alfo für bie SQ3ibcr|innigfeit

beS la'djerlidjen Unternehmens »erantrocrtlid) fei, tierftdjerte

er, bie 5ituSfid)t »erbe balb beffer »erben — in einer (;ab

ßen (Stunbe — in gtöctttgtg — in jet/n Minuten — bort

hinter jenem S)orfe. 516er bie jeljm unb bie j»anjig 9)iinu;

ten, bie fyalbe Stunbe »ergingen, unb bie dauern blieben

unfere unroanbelbaren Begleiter §u beiben (Seiten.

(Snblidj rifj ber lefcte beurfdje ©ebulbSfaben unb wir

»erlangten gebieterifdj, baf ber albernen JRotte, bie man unS

unS felbji gegenüber fpielcn lief, ein (Snbe gemalt werbe.

(So lenfte benn ber ftüfner, als er (S'rnfi merfte, nad) bem

©ebirge ein, »elcfyeS bett SDftttefyunft ber 3nfel bilbet unb

5aS ftd) in bem fdjarf $ugcfm|ten (Styomeo ju einet fer)r an;

fer)nlid)en £ür)e ergebt.

2)er äöinb t;atte fid) gelegt unb »ir fingen an, unS

unferS (Entfd)luffeS 311 freuen, als ftd) ein biefer Olebel »on

ten ©tpfeln ber 2?ergc r)erabfenfte, ber bie untern Steile ber

3nfel unb baS 9JJeer balb mit einem bieten @d)leier bebeefte.

93on QtuSfidjt »ar alfo »ieberum nidjt bie Diebe unb unfer

SBlid: mufte ftd) mit ber unmittelbarften Umgebung begnügen,

din roilbjerflüfteter SSobcn, rafd) roed)felnbe unb abneb,menbe

Vegetation, ber überrafdumbe Qlnblict »on Sieben unb Qltyen;

»eilten befd)äftigten unS bei fortroä^renbem (Steigen, bis »ir

crmübet in einem ©cbirgSbörfd)en £alt matten, um ausg-

ruben unb unS ju erfrifd)en.

„Sfl euer SCßein gut?" fragte td) bie $rau beS erjten

£aufcS, auS roeldjem ber 93ufd) l)erauSb,ing, ber in alten

europäifdien Säubern biefelbe Q3ebeutung r)at. „®o fo",

II. 14
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antwortete bie grau. „3ft benn fein 6e(fever im Dxt ju

l;a6en?" fragte id) weiter. ,,D ja, t/ier bei meiner 91adj;

bartn", war bie Antwort.

9Bir waren fclbfifüdjtig genug, bie Braue grau für tfyre

Djfenfjer^igfeit baburd) ju {trafen, bafi wir ju ber 9tad)barin

gingen. 3f)r Oiebenfaft mad)te ber it)m geworbenen G'mrfel).

lung freiließ wenig @^re (wie eS unS benn nidjt gelang, aud)

nur einen tropfen leiblichen ©etränfcS auf 3Sd)ia ju finben,

fo biel 9tül;menS aud) bon bem SBcin ber Snfel gemacht wirb),

allein, burfiig Wie wir waren, fpradjen wir it)m tapfer ju

unb gelten babei ein reidjIidjeS 9Jiar)I bon jväfe unb 33rot.

3)ic glur beS opaufeS war baS 2ßirtr;S$immer, in unb bor

welchem fidj fofort nad) unferm Gintritt ein großer Raufen

SanbeSangebÖriger einfanb, bie bon unS erfahren wollten, wo=

r)er beS SegeS unb worein, weldjeS (StanbeS unb welker

Nation. 35er SGBirtfy unb feine fyübfdje junge grau waren

bermutr)ltd; nid;t weniger neugierig als bie Qlnbern, aber ir)r

(Sd)icflid)feitSfinn berftattete il)nen nur bie Otolte ber flummen

3ut;Örcr. (Snblidj mufjte aufgebrochen werben, wir fragten

nacb ber ßctye unb erhielten gur Antwort: fünfjel)n ©ran,

baS f;eijU etwa fünf ©ilbergvofdjen. 3)afür batten fed}8 $er;

fönen, ben güljrer unb einen (Ifcltreiber einbegriffen, reidjlid)

gefrül;ftticft, in einem Orte, ber ot;ne gtofifel fc^r arm, unb

bei beuten, bie fidjcrlid) nicr)t wor/ll;abenb waren. (Sin paar

taufenb ©djritt tiefer unten, an ber Jlüfie, würbe man unS

einen ^iajier abgeforbert unb wir würben unS nidjt barüber

befragt Jjaben. 3ene grau, bie unS an bie 9ladjbarn ber;

wieS, unb biefeS junge Gfyebaar, weldieS berfdjmäfyte, fid}

burd) einen ^iafter 31t bereid)crn, ber t(;m gewifj fef;r gu

Statten gefommen wäre, fie l;aben mid) mit mancher $reU

lerei auSgeföt/nt, bie früher bon ir/ren £anbSleuten an mir

ausgeübt ober berfudjt würbe.

yiafy langem SBanbern auf einfamen $faben, auf benen
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tote Drientiruug nidjt Icidjt roar, fanben roir m\8 entliefe un=

tcvf;cit6 beö ©ipfclS be3 (Sporn eo nueber angejtldjtS oon ßafeu

miceiola. 3)er Ort lag unter unS wie ber jiird^of am

giifje beS 3$urm$, unb bag Dtieberfteigen roar fo fcfyioierig,

baß mir an »ielen ©teilen bie -§änbe 311 <§ülfe nel;men müfj=

ten, unb baß ber dfel, melier unferc Ueber,$ier/er trug, ge=

rabe^u ben £>ienft »erroeigerte, ber ir)m attevbingl lebenSge=

fär/rüd) werben fonnte.

Söäfyrenb wir in ber „großen (ScfeJlfcwaaV ber <&tät-

tung unferer Beträchtlich in Qtnfprucfe, genommenen Äräfte ob;

lagen, lief ba<3 2)ampffd)iff tut, welkes jeben SOiontag unb

jeben Donnerstag bie ftar/rt son Neapel nacb, SSdjta madjt,

baS man aber bei beut heutigen (Sturme faum erwartet

t/atte. SDic 31uSftd)t, am folgenben Sage mit bem Dampfer

gurücffeljrcn ju tonnen, war uns Qlllen fct)r erfreulich, ba

wir SöcluVö mübe waren, unb boeb,, bei bem noeb, immer

gtemltct) aufgeregten SDieere, bie 8rat)rt im 23oote einigermaßen

freuten. 5luf bie ftrage nadj ber 2lbfar;rt3f!unbe beö Dampf:

fdjiffeS antwortete ber 2Biru): Um adjt, ber $üb,rer um

fedjs Ur)v. Unfere (Srmübung unb £rägr/eit oeranlaßte uns,

bem 2Birtr)e ju glauben, ber ja baö Dampffdjiff zweimal

in jeber SÖoc^e r>on feinem genfier au§ ankommen unb ab-

geljen fab,. Sir fcb,liefen alfo feelenrub,ig biä fecf)3 Ut;r, unb

ftanben gerabe geitig genug auf, um aueb, unfererfeitS baS

Dampffcfyiff auf unb baöon ger)en gu fer)en. 9iatürlicf) war

ie%t unferS 93leiben3 »ollenbS nicfi,t mel;r bei bem lügnerifdjen

3Biru)e. 2Öir gingen nacb, SöcJjia jurücf, miett/eten bort ein 35oot

unb lanbeten fierbenSfrant" an bem näa^ftgelegenen fünfte beS

g-eftlanbcS, in ber flehten 23ai tion 5D?inifcola. 9Zacf)bem wir

unS bureb, bie SSranbung tragen laffen unb am Ufer liegenb

mit bem jta|enjammcr rangen, geftanben nur unS 2ttlc: (SS

war eine t>erfel;tte (Srpebition.

14*
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i)on tteapel naii) Korn.

43er ©ambffdjiffgfafyrtylan befagte, baf? ber (Srcolano , ein

neapoIitanifdjeS SSoot, am SDtcnötag ber £3ftertrod)e üon

9lcapü nad} (Siöitabccdjia abgeben werbe. £)bgleid) id) ge;

gen bte neapolltanifdjen $}ampffd)ijfe überhaupt einiges Q3or-

urteil empfanb unb obgleid) ify ju meinem (Scbabcn bie

(Srfafyrung gemalt tiatte, bafj ber (Ercolano tnSbcfonbere efi

mit bcm ^afyrplan nidjt altju genau nebmc, fo befdjlofj icb

bodj, mid) iljm nod) einmal an^uöevtrauen. Reifte idj am

2)ieneitag fcon Neapel ab, fo mar iä) am 9J?ittit>od^ in S^om,

alfo gerabe jur redeten %tit, um allen großen geierlic^feiten

beä £)flerfefte3 beijuwoljmen.

$)tc enblofen $af?fcrmlid)feiten maren erlebigt, bie SBoft:

nung gefünbigt, bie JKcdmung bejaht, ba§ ©epä'cf ftanb fertig

ba, unb mit ber (Seelenruhe eineö SKanneS, ber mit feinem

©emijfen unb mit ber ^olijei titftfig im Dteinen ijr, ging icb

nad) bem SSureau ber neapolitanifdjen Dampfer. 2lber fdjon

üon »eitern erfdjrecfte mid) bie Unglücf mciffagenbe ©title

unb (Sinfamfeit, weldje, im @egenfa£e ju bem Sä'rm unb

3)rängen anbcrer Qtfcfa'fyrtötage, üor bem >§aufe fyerrfdjte.

3di trat ein, ba3 3iwnier ^ ar lfer , u"b als idj enblid) in

einem SBinfel einen öereinfamten SSeamten mit einem ent;

fefcUd) langen ©eftdjt entberfte, ba nmfjte ify, mag mir beüor=
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flanb, nodj el;e ber SKann Den üDhtnfe geöffnet r)atte. —
,,$)er (Srcotano get;t t)eute nidjt ab; c§ Ratten ftd; ju wenig

Öieifenbe gemelbet." — 93ra»er (Srcolano! 2tber morgen? —
,,3)ie SSerwaltung ber neapolitanifdien ©ampffdu'ffe fyat bie

galten auf unbeftimmte 3"t eingeftetft." — Xrefflidje ^er=

Haltung! Unb warum? — „'Die Regierung fyat eine brei=

wodjige Ouarantäne gegen ©enua auögefprodjcn , weil bort

fogenannte $eftfätfe oorgcfommen fein follen." — 33ra»e,

treffliche, neapolitanifd)e Diegierung!

Sene angebliche ©efunbl)eitgma}jregel war nidjtö 2{nbereS

als eine üJiajjregel gegen lue Mannte „Umftur^artei" in

$ictnont, unb ein SSeifucfj, bem gefürd)teten (Sinfluffe »on

bortb/er eine Sdjranfc entgegen gu feeen. Q3on 9tom äug

erging eine älmlidje Verfügung, £oöcana folgte bem gegebenen

-SSeifmele, unb bie Qlbfperrung beS füblidjen Stalieng gegen

^icmont festen auf bie ftrengfle SÖeife burd)gefüb,rt roerben

51t follen. 3nbeffen bie Unausfür/rbarfeit ber ganzen 9)iafj;

regel würbe balt> genug Tjaribgrcifüct). SBenn man fxcf> nad)

ber Seefeite r)in abfdjlofj, fo fonnte man nid)t umt/in, ftd)

aud) ju l'anb ab$ufd)liefjen, unb roenn man bie 23erbinbung

mit ^iemont abbrach, fo mujjte man aud) bie 33erbinbung

mit cen Säubern abbredjen, weldje ben freien 33erfer)r mit

^iemont fortfe§ten, alfo namentlid) mit granfreidj unb Oefter?

reid). Jturg, bie ganje Quarantäne fdjeiterte an ber Unmög;

liebfeit ib/rer 2)urd)für/nmg.

3njwifd)en aber fajj id) in Neapel fefi unb fann m-
geblid) auf 9)iittel, um jur Dfterfeier nad) 9tom 31t gelangen.

3n ben (Silwägen — »on SBeiwägen ift babei natürlich nicfyt

bie Oret»e — waren bie $lä§e auf SBodjen tnnauS »ergeben,

unb ein 23etturin, fer ntidj etwa nod) für ben Gb/arfreitag

nad} Dtom l)ätte bringen fönnen, wollte fid) nid)t ftnben.

So mußte id) benu warten biß jum Sonnabenb »or £)frern,

tvo trog ber Quarantäne, welche ib/nen bie Oiücffebr ab;u;
... W
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fdjneiben breite, jrcei SDam^ff^iffe abgingen, bie me(;r 9?cutf?

nnb mer)r ^ünftlidjr'eit Ratten al§ ber bebauerlidje (Srcolano.

5>er (Sa^ni, weisen id) gewählt r)atte, war bis jum Un=

glaublichen überfüllt mit Steifenben unb mit SOßaaren, it>äf^=

venb ber 93o3vf;ore nid)t brei $affagiere unb faum einen einr

gtgen SBaarenballen fyatte. 23eibc <Sd)iffe lagen im £afen

93orb an 93orb; ber 33o3£r)orc benebele unl um bie »olle

Sabung, unb mir beneibeten ben SSoSpf/ore um ben freien

9iaum auf bem 33erbec!. Unfer 9?eib flieg ^ alS ber 9Soö=

pl)ore fid) auf ben @dlag brei Ul;r in 93etr>egung fefcte, mal):

renb ber (Sapri nod) nicr)t einmal bampfte unb btc SJMijei

nod) immer befd)äftigt mar, m\§ ju gät)Icn
,

ju mufrern unb

etnjuregijiriren, bamit nid)t cttva ein SBilbfang jidj ofyne £3or-

miffen unb ofyne bie üätcrlidje gfürforg« ber neapolitanifcfyen

Otegierung in bie meite 2BeIt fyinauf mage. SBegen einer

jtammerjungfer, meiere auf bem Q^affe tt)rcr Herrin nicfyt ganj

regelmäßig ber^eicfynet mar, gerietfy bie gefammte $oli$ei in 58faf=

rufyr, unb mir verloren barüber menigftenS eine Q3ieitelftunbe.

Snbcffen, et' fyat 2llleS einmal ein @nbe auf biefer

SBelt, fogar ein beutfdier £od)Verratt)3üro$efj unb eine nca=

politanifde $af?unterfitdutng. Qtoei Stunben nad) ber fefl-

gefegten ßnt ftadjen nur in (£ee. Unter ben ^affagicren

befanben fidt) »tele fdj meiner ©olbaten, beurlaubte junge Seute,

bie gegen (Kaution bie (SrlauBnrf; ju einem 29efucfye in ber

Heimat erhalten, unb »crabfd)icbete alte Knaben, bie mit

einer im stranjig ; ober breifjigjälmgen ÜWlüärbienfi erir-or;

benen $enfton in bie 9(lücn jurücffefyrten, welcfye fte feit ben

üagen ber Sugenb nidtt mefyr gefefyen. 5(ud) einige fd)ft>ei=

gerif$e Offiziere traten auf bem (Sapri eine Urlaubsreife in

bie 4?eintat &n , unb aufjerbem baten meiere in Neapel als

Äauflcute ober Sabvif'anten anfäfftge ©dnücijer von ber ©e--

fetlfcfyaft. £>ie £e|3tem infeffen l;ielten ficr) von ifyren militä =

rifden ?anböleuten fo fern als möglid, ja fie Verleugneten
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biefelben fogar, inbem fte ju »erftefyen gaben, >uie roenig fle

fidj burd) eine foldje £anblmamtfd)aft geehrt füllten. 93ei

mannen biefer £eute motten fold;e Oteiifietungen nid)tl 9ln=

berel fein all Lebensarten, burd) weldje man ber augenblicf=

liefen £age unb Umgebung l)ttlbigen 31t muffen glaubt; einem

Jj>übfd)en jungen Spanne aber war el (Sfoift bantit, beim id)

Ijörte, mie er in ber D^ac^t auf bent giemlidj leer geworbenen

3}erbecf mit ©emanbtf)eit unb (Sifer bal fd)meigerifd)e ©olbner;

wefen in ber $erfon ber eben ermähnten Offiziere befäm^fte.

borgen! um fteben Ub,r fuhren wir in ben >§afen »on (Si=

»itaueccljia ein. Äaum war ber 9(nfer geworfen, fo begrüßte

©tocfengcläitt unb Jtanonenbonner ben himmelblauen £>ficr=

morgen, unb im Diu weiten Imnbert bunte flaggen «on haften

unb Laaen ber ©djtffe im <§afen fyerab. 3) er (Sinbrucf bei

Qlugenblicfl war überrafdjenb unb fdjön, mürbe aber balb ber;

bittert burd) ßoxn unb Sngrimm; bie italienifde gtagge mar

ba, bie beutfdje nid)t. ©ibt c§ bod) in Stauen wenigftenl

eine italienifdje Legierung.

$oli$ei unb ßotlamt »erfuhren bielmal glimpflicher. 2öa3

fann aul Leapel ©efäfjrlidjel tontmen! Um gefm Ubr fafj ify im

(Srtrapofiwagen mit einigen (Snglänbern unb Qtmertfanern, bie,

mie id), wenigftenl ben Ie|ten 9lct ber Djterfeier, bie a3eleud)=

tung ber Speterlfirdje, nod) ju fet)en wünfdjten. (Einer metner

jungen Leifegefäfyrten lag im Ulefcb/.)lul , ein ^weiter fhtbirte

*ßitt'fdjc ^arlamentlreben; biefer rannte Lom, ca§ er nie ge=

fet)en
r

all ob er ein jtinb ber ewigen ©tabt märe; jener fyatte

bie beutfdjen $)idjter beffer inne all iö>. HBeld) ein 2tbfianb

jwifdjen einer folgen unb ber italienifdjen Sugenb!

(Sl mar fed)l Ufyr, all mir burd) bie $orta ßaöatteggieri

fuhren. £)ie ©trafen wogten »on üJienfdjett; man fat) ben

Sefttag, man lonnte iljn greifen. Lie gusor, felbfl in ben

r)eifjeflen Sagen bei (Sarnettall nidjt, Ijatte id) fo ttiele au3=

länbifdje ©eftd)ter in Lom gefeiert, unb biefe augcnfdjeinUdje
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9)iaffe ber Srembcit machte mir 6<wge um mein Unterfonu

men, unb, roie ftdj ball? r)eraueifieUte, nidjt otme guten ©runb.

9iad) längerem ©liefen mußte ict) mid), tueitn id) nidjt ben

ganzen Qlbenb preisgeben unb mit Saufereien jubringett trollte,

beren ßrfolg immer fet;r jtueifelfyaft blieb, mit einem JDtenfi-

bctenjiimner unter bem $)acf)e beö «§otel ©mlmann begnügen.

9lad) einem raffen Slbenbeffen eilte ict) auf ben nat)ett

3)tonte $incio, it>elcf)er bon ber $etcri3fira)c freilief) eine gute

r)alfce ©tunbe entfernt ifi, ben man aber gleid)tuol all einen

t>er günftigften ©tanbpunfte für bie ©dr)au ber 23eleud)tung

nennt. 3n ber $t)at, c3 mar ein jauberifdjer 2lnblicf. 3)ie

Umriffe unb Jpauptliitiett bcö ungeheuren ©ebäubeS traten mir

8euerfd)rift ge^cidjnet und ber bämmernben 91act)t r)er»or,

tr-eldje fid) über bie ©labt gelagert, oljne fie $u «erfüllen.

«§unbcrt Äugeln unb Stürme, beren ©ilt)ottetten fid) un;

geroiß auf bem bunfcln «£>inimcl abfcfyattetcn, umgaben geifter=

f;aft ©anet J4>eter'e in fiillcm g-eenlidtte frrar/Ienben 2)om. $löfe=

lid) aber fat) man ben ruhigen 8cueri"d)ein fid) beleben, ^>eü auf;

flammen, unb ivie ein »on magtfdjer ©tut burd;leud)teter 3 flu;

bcrpalafi fianb bie Jtuppel ba. — lieber ein kleines, unb bie

gonje funfelnbe -§errlid)feit begann ju enbeit; ein glämmdjen

nad) bem anbern erlofd), bie Kicfen in ber geuer^eicr)nung

muffen unb meierten fid), unb balb blieb fon bem fdnnttuern-

ben geenfdjloffe nidjtS übrig ale ein grauer @d)emett, uttbeut:

lid; abgezeichnet auf bem nädr)tlidr)en Jpimmel. 3Me 3)?enge aber,

tveldjc fdjmeigfam gegafft l;atte, ging fdjtvcigfam auleinanber.

5lm n ad; fien Qlbenb mürbe baö r/erfömmlidje geuertüerf'

abgebrannt, aber nid)t mie fonfi auf ber (SngclSburg, meil bie

Sranjüfcn in ben ©etüölbett berfelben it)r ^ulucrmagajtn t)abett,

fonbern auf ber Sßtagja bei ^opolo. 3n Der U3orauöfe£ung,

baß eö auf bem Q>la^e fclbji ein gemaltigeö ©ebränge geben

tuerbe, ging ict) mieber auf ben Wlontc ^incio, obgleid) ii)

borausfat), baß ber ©tatibtunfr bort bieäntal ein ungüttftiger
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fein werbe. 3n ber Xl;at befam id) baä ^cuenucrf nur im

Profil gu fefyen, unb jroar nur einen $l)cil beffefben, inbem

mir namentlich bie 35ecorationöfiücfe burd) allerlei -§inbcrniffe

malfrrt »raren. Snbeffen \ai) id) immerhin genug, um mid) gu

überzeugen, bafi bte römifdjen Jcueriucrfer it)reö alten Slufcö

aud) fyeute nod) öotlfommen uüirbig ftnb.

33on ben fird)liä)cn geierlid) fetten, bie ify roiber Sjßilien

m-rfäumt Ijatte, liefi id) mir menigftenS uon Qtugenjeugcn er=

3äb,len, bie id) für unbefangen galten fonntc. (§3 fam mir

nidjt barauf an, an 93 üb bei Jtirdjenvomipg ^n fyaben, fotts

bern bie Haltung fennen ju lernen, meldte baS vömifdje 93olf

angefidjtö ber «Sdmuftetlung biefer größten romifdjen «£errlidj;

feiten beobachtet blatte. Leiber fonnte mir barüber üftiemanb

etroae 93efriebigenbe3 fagen, beim bie Seute, rceldje id; ins

93err)öv naljm, Ratten alle tt)re 9Utfmerffamfeit »orjuggtoeife

auf ©etuänber, Sahnen, jterjen, Jahnen, 9tuf$üge uno 6ere=

monien gerietet. SGßic baS Sßotf bieg 9U(e§ angefefyen unb

aufgenommen, baüon mußten fte um fo meniger, alö ba3

93olf nur in jmeiter £inic babei jugelaffen mirb, inbem ber-

eifte 93la§ nad) «^errommen unb 93ered)nung ben beuten öon

ber guten ©efellfdjaft üorbefyalten ift, ba§ b,ei^t 35encn, meldje

fid) burd) ü)ren 9(njug all foldje au3n?eifen. 35er grembe aber

fud)t fid; begreiflidjermcife in ber Olegel ben günftigften 93fa£,

auf treidln ü)m fein fdjmarjcr graef unb feine meifje SGBejie

9lnfr>rud) gibt, unb el gibt bereu n>ol nur wenige, benen ber

9tnblid: be§ CpapfteS in pontiücalibus nidjt midjtiger märe

als bie 93eobad)tung be3 (SinbrucfS, ben biefe (5'rfdjeinung auf

ben großen Jjoaufen ber Ütömer mad)t.
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2lüiv fdjrieben ben 3. 9)foi, unb am 5. moUte id) mit bem

£)am:pffd)iffe »on Giuitaüecdjia nacl) Sorben gcfjen; aftein id)

votii cinfhveilen nod) in Otottt. SSon Ütom big (Stoitaoecd)ia

finb ad)t big jef;n üDMlcn ^u madjen, unb um ad)t bis jefen

teilen 31t madjen, reid)en adjtunbmerjig «Stunben in Italien

nidjt immer aus!; aud) bieSmal nid)t. Dbgleidj au£3nabm8=

meife jmifdjen ben genannten beiben (Stäbten angeblidj immer

fo »iel (Silittägen, als nött)ig, gur Verfügung ber Jfteifenben

geflettt werben
, fo üertfeigerte man mir bodj runbroeg bic

2(ufnaftme; bie ßaijl fei »ott, t)iefj eS. (Sin QSetturin mar

gleichfalls? in ganj 9tom nidjt aufzutreiben; fur$, nadjbem

jtoet $agc öerloren, mufjte idj auf ba§ rechtzeitige Eintreffen

in (Sioitaüecdjna beraten.

Snbeffen nod) mar nidjt atie Hoffnung öerloren. (§3

fti'trmte fyeftig — ba§ $)am^ffd)iff roar iüel(eid)t nid)t abge=

gangen — öermutl)lid) roartete eS auf beffereS SBetter —
roal)rfd)cinlid) ging c3 erft am folgenben $age in @ee —
fidjerltdj, e3 lag nod) im «£>afen. (So rebete id) mir nämlidj

titor, unb ergriff mit beiben ^änben bie @elegen()cit, roeldje

ftd) mir im Saufe bcö 5. 9JM barbot, um nad) (Siüitaüecdjta

ju gelangen, unb al§ id) anfam — t/atte ber $)am))fer feit

\\vd ©tunben bie 5(nfer gelittet; eä mar eben fein 9tea=
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Dolitaner, fonfi toare tcfj feiner 6ei biefetu SDinb unb SCBcttev

gemifi gemcfen.

2(ttf ben 7. trat mieber ein Dampfer nad) Sborno an =

gefunbtgt', unb groar bieSmal aKerbingS ein Ocea^olitancr,

nämlid) ber (Srcolano toerrudjten SlngebenfenS, unb bev (§rco=

lano blieb natürlid) auS. @o l)atte id) benn nidjt meniger

als brci £age in (Sibitaüecdjia jujutjringen; unb groar unter

fortmäfyrenbcm Soften eineS ©irocco, ber nid)t einmal einen

(Spaziergang guliefj. 50er jemals in ßitiitaöcc^ia gelanbet

iji, ober ftd) bort eingefdnfft fyat, ber mirb Wiffen, maS c8

t/cifit: brei Sage in Siüitaüecdn'a! 9(uS allen ©äffen gäfntt

(Sinen bie £angeroeile an, unb ber SSlicf tiorS Xfyor ober

über bic «Stabtmauer öffnet bie 5luSftd)t in bie nacfte Sroft;

loftgfeit. 93om ©aftftofc ins JtaffeefiauS unb com Kaffee;

r)aufe in bcn ©aftfyof, baS roaren bic beiben ÜBege, §n?tfc^en

benen eS mir freiftanb ju rocdjfeln. (So muffen bie Seelen

SDerer, ttxJdjcn bie 93efiattung gefehlt f;at, am Ufer beS

Qldjeron auf unb ab irren. jbicx unb ba fat; ify ein ^aar

anbere (Schatten fpufen, bie offenbar mein (Sd)icffal teilten,

allein i^ mar ju fer)r nicbergebriicft burd) bie Sdnnere bejfel=

Ben, als bafs id) in jener £eibcnSgenoffenfd)aft einen Srofr

ober eine ^ülfe r;ätte fachen mögen, ©ap ein £l)eaier in

6bttanecd)ia fei, erfuhr id) erfl, als id) bie <Stabt enblidj,

©ott fei £>anf! im Ölücfen tjatte ; man frfjeint bort ^eimlidr)

$u fielen, ol;ne 23ormiffen beS ^ublicumS.

Qtm 8., als id) mid) gerabe in ben ©ebanf'en ergeben

fyatte, ben Olefi meiner Sage in (Smtaüecdjia jujufcringen,

erfdncn ber (Srcolano. (Sdjon öieninbjttjftnjig Stunben nad)

ber befhmmten ßüt! (SS mar unglaublich, aber mal)r. 2llfo

rafdj bie $al;rrarte gelöft, Diecfynung fcejaljlt, <Sad)cn ein=

ge»acft, unb an SSorb

!

21IS id) mid) einfdjiffte, fdjien bic .Kraft beS (Sirocco

ein menig gebrodjen, aber gegen Qibenb fd)öpfte er neuen
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Sttfyent, SBätjrenb beg (Sffeng würbe tote Stimmung auf toem

©djiffe bebenflid). 3d) felbft fyielt eg für toag Oiatljfamfte

uom $ifd) aufzuliegen unb baä 33ctt jtt fudjcn, unb id) war

glücflid) genug, um trog toev ungebetenen ©äfie, toie id) bon

uorfanb, einjufdjlafen. 2lber e3 wä()tte nidjt lange, fo würbe

id) burd) ein übernatürlich ®eräufd) gewecft. 3dj fab auf

unb erblicfte bid)t t>or mir, brei 3°M »on meinem ©efid)t

entfernt, einen 9)<ann, ber unter unbefd)reibüd)en Letten fei-

nen Jtopf tief in eine ^or^ellanurne gefteeft l)atte. 23ilb unb

SKuftf waren mir $u üiel; iO) fprang auf, erreichte glütflid)

baS 2)ecf, unb banne ber frifdjen Stift unb toem 3Sellen=

fdjaume, toer mir wie ein ©:ori|bab inö ©eüdjt fd)lug, meine

fd)liefilid)e Rettung. 2luf einer 33anf fit^enb, jwifdjen ©Ola-

fen unb 5Bad)en, erwartete id} feljnlidjfi toen ÜÄorgen, unb

als ber borgen gefommen war, »erlangte nüdj'i nod) »iel

feljnlidjer nad) einem ©tücfdjen feflen SanbeS, nur fo groß,

um gcrabe barauf fielen ju rönnen; bic übrige 3Belt mod)te

meinetwegen jei;ntaufenb Klafter tief in ben 9)ceercgwel(en

begraben werben.

Um 7 Uijr lagen wir C;inter bem <§afenbantme t>or %i~

»orno. 5)a§ ©d)iff bewegte fid) faunt merflid) me()r, aber

bod) nod) immer viel ju ftarf. 9cad) unb nad) taudjten auä

toen «Kajüten gefpenfterl;afte (Srfd)einungen auf, Ferren unto

JDamen bleiben ©cfidjteS , wirren £aare3, übernädjtiger

5)(iene. Sßlan begrübt, man eonbolirt, man beglücfwünfd)t

fid), man trinft fd)war$cn Äaffee unto ntadjt toie faumfelige

93olijei, toie unfere Qluöfdjiffung verzögert, junt ©egenftanb

»on allerlei >£>er$en6ergiefhingcn, toie nid)t geratoe lauten mit

©egenSwünfd)e. Sublid) burften wir lanben unb in ber $oli=

jeibube am ©traube um fünft^alb grauten ba§ 9ied)t erfatt;

feit, einige ©tunben in Siüomo jujubringen. SBcr b,ättc

nid)t int Ototfejatt felbjt einen Otapoleon bejaht! 2)ie Itoorv

nefer ißolijei »erfteljt offenbar i(;ren 23ortbeil nidit, fie follte
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menigftenä neben ifyrem gemöfmtickn Sarif nod) einen jmeiten

(»aßen, anmenbbar auf feie Oteifenben, mcldie bei «Sturm unb

Unwetter in ben Jpafen einlaufen muffen.

S)aS ^fiaftev öon Storno fäjmanfte jmar einigermaßen

unter meinen ftüßen, aber cö mar mir bocf) treuer im bo:p:

gelten ©inne bei SSortS. 3Sor allen fingen mürbe ber

unfidjere Stritt nacfj e 'ner bcfannten Oiejtauration gelenft

unb in beren artigem ©arteten bem Äßrlper ber nütr/ige

33atfafi gegeben. <&o gefeftigt unb geftärf't fat) man bie

Sßelt fcfjon mieber mit ganj anbern Qtugen an, unb balb

mar auet) Suft unb Äraft gemonnen 31t meitern Unterlief):

mungen. 3 uc*ft mürben einige fleine (Sinfäufe fabelfjaft

mof)lfcilcr ©eibenffoffe gemalt, bann bie 9D?erfnuirbigfeiten

ber ©tabt mieber einmal beftcfjtigt.

35iefe 9Jkrfmürbigfeiten Beftetjen im 3£efentltcljeu aus

einer langen, geraben, anfer/nlicben unb belebten <§au^tftraße,

au§ einigen met)r großen aU febönen öffentlichen *£lä|en,

unb jmei ©tanbbilbern toieanifdjer ©roßberjoge. 3>a§ jüngfte

berfelben, ^erbinanb III. barffrllenb, ift erft »or einigen Odo-

naten aufgerichtet unb geugt üon geifboller Sluffaffung. 35a§

anbere Monument, fterbinanb I. gemibmet, jcigt bie SBiti?-

faule biefeg Surften auf einem gußgeftell, an mcld)e§ afri=

fanifd)e ©flauen, 2lraber, Sieger unb dürfen mit rücfiüärte

gefeffelten <§änben angefcfjmicbet ftnb. SBaS ben ©ebanfen

betrifft, ber baburef) in mÖglicfyft Brutaler Sßeife serfmnlicbr

merben foll, fo rceiß icr) nicfyt, meiere Jbaten fterbinanb I.

gegen Domänen, 33ebuinen unb 5Rof;ren aulgefübjt bat,

mobl aber mei§ idj, baß gar mancfje feiner Untertanen ju

9llgter unb $uni3 in bem 3 l'ftanbe rcaren , in roelcbem biefe

5lfrifaner r/ier bargefiellt merben.

2i»owo ift neu, regelmäßig unb giemlicf; Reiter gebaut;

bie alte ttalieniftfje 23auart r)at fieb, in bie 9lebengaffen jurücf:

gebogen, bie beffern <§tabttf;etle bagegen erinnern einiger;
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Mafien an trieft, nur baf; baS festere boa) in jeber 33c;

$iet)ung behueitem flattlidjer ift; ob audj reidjer, mufi idj

bafyingeftetft fein laffcn. ^ebenfalls ifi bie ©eroinnfucfyt unb

bie SScttelci ötel jubringlid)er in Storno. 2>a3 ^Betteln, wie

el t/ier betrieben wirb, muß ein angrcifenbeö Sing [ein.

Jvein 3agbt)uub auf ber gäb/rte be§ angefdjoffenen SöilbS i|t

fo t)i|ig unb auSbauernb a(g bie Qtlmofen forbernben aSIin;

ben, Jtiüppel, 3 lü^9e unb £at;men an ben g-erfen beä

gremben. Sß}cr mit bemfelben nidjt @d)ritt galten rann,

ber »erfolgt ifyn roenigftenö b/albe ©trafen weit mit einer

gettenben Litanei, bie ot/ne Untcrbrecfntng, ofyne bemerk

baren 3 lü i(d)enraum junt 2ttt)ent0olen , immer nucbcr oou

Dorn anfangt. „Sine Heine Mün-je", enbet ber <Sprud)

beS Sinen, ,,einc Heine SJJüuge, meine Ferren, unb id)

werbe fogleidj an bie r/eilige Jungfrau ein ©e6et für

eud) rieten." £>ic Heine äftunjje fällt in feinen <§ut, unb

als Mann fcon SBort Jjürt er mitten in feinem 23cttel[a£e

auf, um mit tuTänbertem fl'onc baei üerfprodjene ©ebet

Jjer^ufagen.

Um G W;r 2IbenbS listeten wir bie 3(nfer. Sie ölei}(-

gcfellfdjaff war bunter geworben, alö ify fte jemals auf bem

^erbccfe eines ©d)ip gefefycn. 2)a roaren, aufüer ben jtc=

t;enben giguren ber Italiener, (Snglänber, 2)eutfd)en unb

gran^ofen, bie ueucrbtngS fafi ebenfo uiwerineiblid) gewor;

bencn Qtmerifaner, ferner Olorweger, Jjjollänbcr, einige Stufen

unb ein r)albeö 2>u|senb ©panier, feltene Siegel auf Steifen.

3ulc|3t erfa}ienen brei ober üier Männer in orientalifdjer

$rad)t, bie ftd) als Begleiter beS 23labifa non Montenegro

anfünbigten. Sie %xaa)t roar malerifdi, bie %tute, weldje

barin ftecften, far)en aber au§ roie 25äcfertnedjte, ben alten

Häuptling beö ©efolgeS, ben fte einen ©eneral nannten,

einbegriffen. Um ben jüngften ber Montenegriner, ber ge=

läufig italienifd) fpraa), gruppirte ftd) tine 9ln$ar/l neugie^
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riget granjofen unb g-ranjcfinnfn, um oen itym ju er;

fahren

:

roofyer er föm'' ber gfafyrt,

unt) rcaö fein Sfam
1

unfc "iixt.

35er Gefragte begann mit bei: (Srftärung, bap et ein Wiener

beS Cßlabtfa oon Montenegro fei. ißlabifa — Montenegro —
baö roaren ben grqnjofen bör/mifcfye Dörfer. 2Bir finb eben

Montenegriner, fagte ber 2lnbere in ber Meinung, bamit eine

(Erläuterung 311 geben. ,,Montenegriner — ab,! icb, oer|rei;e",

»erfe|te einer ber gTanjofen; „bie Montenegriner roob,nen

im jtaufafug?" — ,,@ott bewahre", naljm ein jroeiter ia§

Söort, ,, Montenegriner ifi nur ein anbercr üftame für ©ran;

binaöier." ©er Montenegriner, tueldjer fcinerfeitS natürlid)

roeber üom JtaufafuS noef) t>on ©fanbinaöien jematl g et) ort

r)atte, tief fta) auf feine (Erörterung biefev geogra£f)tfcf;cn

begriffe ein, fonbern öffnete bie ttttle <§anb, bezeichnete mit

bem 3 c ig e^ger ber Oleomen brei fünfte unb fagte: „>£>ier

ift Otuplanb, fjier ift Defierreict), r/ier ift bie Surfet, unt>

Incr in ber Mitte ^roiftt^en ben breien ift unfer Sanb." £ie

gran$ofen roaren befriebigt. «hierauf ging es an eine 2lu3;

einanberfefeung ber £olitif<f)en Sage unb Skrfaffung son Mon=

tenegro, rooüon ben gfranjofen nur mit großer Mü(;e einige

elementarifcbe begriffe beigebracht rourben.

Snjroifcfjen roar auet) ber Q3tabifa felbft jum 23orfd)ein

gefommen, ein noef) junger, grofjcr unb brcitfctjulteriger Mann,

beffen S'igur bei befferer Haltung imponirenb fein roüroe.

(St war euro£aifc§ gefleioet unb fptadj, obgleich er beftäneig

eine «§unbe£eitfd)e in ber ^anb führte, burdjaus roie ftc^'S

in citnliftrter ©efelifdjaft gebührt. 3n ber $r;at ifi ber

93labifa altem 3lnfcf)ein nad) ein fef)r gebildeter, fenntnif;

reifer, befonberö fpracl)funbigcr Mann unb großer ftreunb

ber Spocfie, über beren üovjügUc^fte SBerfe von £omer bi§
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SduÜer unb ©oetfye er uortrefflicb 511 reben rceij?. 2lber ein

folcber Mann gebort nicr)t an bie ©^i^e eine§ Cöolf'ö itnc bie

Montenegriner. S)iefe3 33oIf , roeld)e§ feine Unabhängigkeit

unb feine ^olitifcbe 33ebcutung lebiglid) einer glücflid) orga--

nifvrten 93arbarei »erbanft, el roirb ju ©runbe gerietet wer;

ben burd) baS ungcbulbige 53e|rreben, ber dultur 93ar/n ju

Bremen in feine raupen ©cbirge. 3) er 53labifa baut ©trafen,

legt 2Birtr)Sr/äufer an, nnft (Spulen erridjtcn unb mödjte c8,

wie er fagt, bafyin bringen, bafi lüenigftenö bie $riejter

einigermaßen (efen lernten, Sautcr fyodjgefär/rlidje Steuerungen.

Sßäre id) ein Montenegriner, fo würbe id) ein ©toefconfer;

uaticer fein, gerabe wie td) in ber Surfet ftdierlid) mit ben

3anitfdiaren gehalten r/ätte gegen ©ultan Mafmtub. (Stob

liftrt il;r nur — trag man fo ctoiliftren nennt; iljr baut

Damit bem 8fetjtf>e eigcnfyänbig bie 53rücfe in eure ^eftung,

tbr grabt bamit euer eigenes ©rat.

2Öir Ratten faum ben £afen serlaffen, als fidj ber SBinb

rotcfefi erbob unb ik SSelten il;ren fatanifdjen Sanj son

neuem begannen, ^eutc burfte id) nidjt einmal baran ben;

fen , midj ju Sifdje gu fegen. 5lucb ber Ü>(abita würbe burd)

feine bereite SBürbe alö güt'ft nnb 95ifdjof nid)t »er bem

3wang>?fafh,n gefduitjt; er fafj auf bem ^erbeefe gufammen-

gelauert ba, bla§ unb febweigfam, eine wat?re ©eftalt beö

Sommerl. 3dj meines SbeilS legte mid) in ben Mantel ge--

büllt unb mit meinem 9cacbtfacf unter bem Äofcf platt m\Z

^erbeef, wo id) gwar ob,nc ju fdjlafen, aber bod) aud) ob,ne

ut leiben, bte Wacbt jubradjte. ©lücftidjerweife luä^rte aud>

Die beutige 'Saijxt weniger lange alä bie geftrige. Stange cor

Sonnenaufgang lagen nur im «spafen fcon ©enua, unb einige

©tunben fpäter war idj am Sanb, frob, ber treulofen «See

legt ein für allemal entronnen 31t fein.



XLvn.

<B> e n u a.

\il mar jtoei ©tunbcn nadj (Sonnenaufgang an einem ömn?

beröotten 9)?aimorgen, alä bie SSarfe »om 55am£fboot a6=

fiiefj, mcldje mid) burdi eine unermcpdje gtotte anfernber

(Schiffe fyinburd) nad) bev präd)tigficn alter italicnifd)en ©täbte

trug. 9(m Ufer mattete meiner baß unüermeiblidje ßoUamt

unb bie unau^bleibltdjc $oli$ei, aber bie eine unb ba§ anbere

»erfuhren mit einer JQofüfyUit unb einem ©limpf, bie mir

bie lebhafteren 23eforgmffe um ben ßuftonb beö Sanbeg ein;

floaten, baß id) beute jum erflen ÜÖfale betrat. SBie, man

müb,lt nid}t in ben Äeffern nad) aufrübrerifdjen ©djriften unb

l;od}üerrät6,erifd)en SB übern? 9J?an laft bie gremben ein$ie=

ijen, ob,ne ib,re Cpäffe »on Anfang bis §u (Snbe SBort für

SSort burd)ftubirt ju fc,aben? $>ie ©enbarmerie jeigt feine

(Spur ber erhabenen @robb,eit, rcela> ben «£.au*>td)araftersug

jeber mofyleingeridjteten ^olijei außmad)t? Sa, jte la'jjt fidj

für etwaige JRadjjtdjt unb £öflid)feit nidjt einmal Begaben?

(Sß tnufj fefyr übel Uftdit fein um einen (Staat, ber folctjer-

gefhlt bie ©runbregeln atter öffentlichen Drbnung lnntanfe|t!

SSenn ütom unb Neapel fid) burd) bie gcrciffent)afte £anb-

babung biefer Regeln nur tnübjam aufredjt erhalten, fo mag

man banad) ermeffen, n>eld)em (Sdudfal Sarbinien serfallen

iji, baß benfelben Jpoljn fpricfjt.

II. J5
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tylit folgen ©ebanfen roanberte id) burd) fcaö lärmenbc

©ebränge beS £afenä unb ber benachbarten ©trafen bem

J&otel geber gu. 35er 93or^pIo^
r

bie treppen unb ©änge

roitnmelten tion 9ttenfd)en, koffern, $)a^pfafien unb £ut-

fd)ad)teln, bte Seltner mit raffetnben Sd)tüffeln ftürgten atbem;

lo$ treppauf, tre^pnö, ungebulbige 9tufe unb gettenbe ©locfen

fc^aUten aul alten Stocfroerfen — eö mar ein ba6i.)lonifd)er

auftritt. 2Uö ein Spätgefommcner rourbe id) üon ber Spring;

flut, bte ftd) auS bem 2)ampffd)tffe in ben @afir)of ergoffen

t/atte, Uä unter ba§ $)ad) bei J^aufeg emporgehoben unb

bort burd) ein ©ennttfel uon ©aterien unb 35urd)gängen in

ein 9tebengebäube geroorfen, reo id) mid) enblid) in einem

flehten aber n»ot;leingerid)teten 3immcr roieberfanb, beffen

Zfyux id) eilenbS hinter mir öerfd)lofi, um mid) t>or je&er

getoaltfamen 33ceittträd)tigung meinet 33cft|eö gu fd)ü$en.

2tuS biefer fid)ern 3uflud)t borte id) ben «Strom nod) lange

ouf= unb nieberraufd)en , et)e ftd) feine legten SBeKen in ben

»erborgenden Stäumen bei unermefjlid)en ©aflbofel verloren.

3d) roagte mid) je§t fytxvox unb fanb bei genauer Unter;

fud)ung, baf? id) rooblgegäljlt 137 (Stufen 6, od) mol)nte, unb

bafj ba§ Sre^pengebirge, auf beffen ©tpfel id) mid) mahnte,

nod) gtvei ober brei Stocftcerf r)od) üGer meinem «§orfl

emporfiieg.

Sie 9Kaffenr;aftigfeit, bie ©roßartigfeit, bie gebiegenc

$rad)t ber genueftfd)en 2trd)itcftur fyat mar;rfd)einlid) ib,reS

©Ieid)cn nid)t auf (Srben. üftand)e anbere Stäbte r)aben

allerbingö einzelne ©ebäubc aufjumeifen , benen ©enua nidjtei

2teb,nUd)eö an bte Seite ftetten fann — ©enua f)at fein

Souvire, feine Q}eteröfird)e, feinen aJfarcuSplafc, feine 2Ba;

terloobrücfc, aber eS beft§t eine grb'jjeie 3 a fyl »on $atäjlen

alö $ariS unb £onbon. £Die genueftfdje SSauart ift nid)t fo

reid), fo Vfyantafieüott roie bie »enetiantfdje, nod) biet roeniger

aber l;at fte gemein mit bem plumpen Stile ber fd)roereu,
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jtnfiern Steinmaffen, wclfye man in $abua unb SSologna

$aläfle nennt, unb oor bet großen SÄeljrjatyl ber SJkadjb

gebaute bei römifdjen 2lbel§ (;at fte bie Söürbe unb ben

©cfdjmacf uoratts. £>ie ©rofartigt"eit be3 (EnUutrfö unb

bie für eine (Etuigfeit fytnreidfjenbe Solibität ber QluSfüfyrung

jtnb ben Käufern ber alten gemtcftfcfyen Familien mit ben

StaatSgebäuben gemein. £ier ijt QXtXeä gebiegen unb ecfyt,

»on bem ©ebanfen be3 Jtünftlevg, ber ben $lan gejetdjncr,

big ju ben arbeiten beg ^anbrnerferS , ber ben Sau in \vc>i)n-

lidjen Stanb gefe|t. steine @^ur »on Verarmung ober

Verfall, ©enua ifi fo reieb, ober reifer alö je, bie 9?aaV

fömmlinge feiner £)ogcn jtttb nad) trie öor umge6en t>on

bem ©lanje eineg fürftltdjen 2Sejt|jeg, unb fte Ijaben, rote eS

fdjeint, ebenfo rcenig bie Vergangenheit üergeffen, als fte

bie 3 u^un f* öertoren geben.

Selber ftnb bie Strafen in ©enua burdjnjeg äuferft

fcljuial, bie meiften berfelben fo feljr, X>a$ fte für SBagcn

gar nidjt jugängtid) ftnb, meöfyalb benn aud) nur wenige

ber ^errltdr)en ©ebäube, bie änen großen £l;eil ber Stabt

büuen, eine (Einfahrt t;abm. ^atürlid) gel;t in ber (Enge

ber Strafen yon bem (Einbrüche jener mächtigen 2lrd)iteftur

viel ücrloren, mag aber bacon übrig bleibt, ijt immer noch,

Innreictjenb , um 23ercunberttng $u erregen, idj mödjte beinahe

fagen, um (St)rfur^t $u erklungen. 3n mannen ©trafen

fteljt in unabfet)barer 0teib,e ein ^Jradjtbau neben bem anbern,

jeber einen fyifiorifcljen 9camen »on floljem Klange fübjenb,

jeber eine Stätte grofer (Erinnerungen, eine Verberge beS

[Reidjtfmmg , fceö ©efdjmacfa unb ber Äunfi.

(Eine ed)t ariftofratifdje ©aftfreifyeit tyä'lt bie Stiren ber

SRufecn jum Sftitgenufi offen für Sebermann. 3)ie genueft=

fd)en SSilbcrgalerien Ijabcn uor anbern ttalienifdjen ©emätfce^

fammlungen eine grofe Wannic^faltigfeit ber 2£erfe ber »er;

fdliebenften Spulen »oratio. Jttamentlicb, bie nieberlänbifdje

15*
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Äunft iji in ©enua glängenb öertreten, unb gumal ben reiben

5|3infel 33anbi}f'ö fann man üietleid)t nirgenbS beffer fennen

unb würbigen leinen als t/ier. 3$ erwähne ein t>on i^tn

gemaltes SSilbniß ^r/ili^'S IV. toon «Spanten, in bem pxaä)-

iigen unb prächtig eingerichteten ^alaftc 53albi, ben dortig

auf einem ®raufd)immet barfrettenb , wie er grüßenb baS

©ammetbarett in ber «§anb febwingt. 2)ieS ©emälbe gekürt

31t ben wenigen 35i(bniffen, reelle mid) burd) ben 2tugcn=

fdjein überzeugt haben, baß ein Porträt, abgefefcen öon fe£=

nem 2£ertr/e alö gefdt)idt)tUdt)eS ©enftnal, aud) ein Äunfrwerf

fein fann.

Sftod) reifer unb großartiger als ber öorige ift ber-

jenige ber »iclen £>ura^o'fd)en Sßaläjte, weldjer je£t bem

9J?arfgrafen öon 33rignole;@ale gehört. 35ie ©emälbefamm;

hing beffelben füllt eine gange Steige tion $immern, Welche

mit üiel ©efdnnacf unb großem fiuxnS auSgeflattet, gugleicb

aber tioflfornmcn woftnlidj eingerichtet fmb. Qlud) ^»ter finben

wir eine 2tngat)l fciftorifdjer aSilfcniffe, bie mit nieberlünbifdjer

3Bal)r^eit unb italicnifcber SBärme unb $oefie ber/anbelt ftnb.

(Sin ©ti'tcf ber nüd)tcrnften <£>ollänberei aber ift ein Ütu~

benS'fd)eS 5'amilienbilb, ben Äünftler mit feiner gleiten grau,

»on bacdiifdjcn ©eftalten umgeben, barfteUenb. £>er SDfann

ift ein äußerfl garftiger, abgelebter alter jtnabe, Weldjer fei-

ner btefen (&r)cr;älfte auf bem fettgefcfywotlenen 33ufen umher;

taflet. 2Öenn man bloS biefen OtubenS tnS 2luge faßt, fo

begreift mau, baß er Urfadje l;atte, ben jungen, feefen,

fd)ön(ocfigen Q3anbtyf auS feiner Umgebung 311 entfernen, ein

3rcccf, ben er fdjlau genug baburd) errcidjte, baß er bem

feinen ^auSfrieben bebrot/enben (Schüler ein fdjoneS $ferb

gum ©efdjenfe machte, auf bem ber junge 2)?ann benn aufy

fofort in bie weite Sßclt ritt. (Ein 331icf auf SWabamc

jJtubenS hingegen ntadjt (Sinen wieber gänglid) irre an ber

eiferfüdnigen Sifi beS Gerrit @emar)IS. <&o mandjer Qtnberc
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an feiner ©tetfe mürbe einen 33anbiif mit ber Laterne ge;

fudjt fyaben. SGBie bem inbeffen aufy (ei, id) Bin gemiß, baß

bie (Sorge bess ängftlid)en (Seemanns »öllig eitel mar, baß

ber fdjmucfe elegante 95anbi)f nie baran gebaut f)at itnb nie

serfudjt tyaben mürbe, ber allgu mofylbcleibtcn Sugenb biefer

3)ame fyex gefä^rlict) ju merben.

Qtuffattenb bei ber großen Vorliebe ber ©enuefer für

bauliche *J3radjt ifi bie Unfd)einbartnt ir)rcr Äircl)en. £>ie

einjtge berfelben, ir>etdt)e einigermaßen imlponirenb tnö 2luge

fällt, ijt bie Jtatljebrale, nid)t groß, aber bon nnrffamen

formen unb 33erl)ältniffen, meldte ftd) benen beö gotfyifdjen

(Stils annähern nnb bie burd) bie abtned)felnbe 9lnmenbung

»on meinem unb fdjmarjem Marmor in einer eigentümlichen

2Beife gehoben merben. 93cmerfen6rocrtb, feinen mir bie

große 5(ngat;t junger SMnner, toelcEje id) im ©egenfa§e gu

ben ®emol)nr;eiten ber männlichen 3ugenb, foroie anbercr

italienifd)er unb nid)t italienifd)er @täbte, in ben genueftfdjen

«ftirdjen antraf. • ©enua ift, roie eS fdjeint, tro| ber r/etU

lofen farbinifdjen 2}erfaffung, eine giemlid) firdjlid) gefinnte

(Stabt, mär)renb in 9tom, unter bem abfolut beglücfenben

jtrummfiabe beg 9kd)folger§ $etri, bie 2lnmenbung alter

geijttidjen unb melttidjen Mittel beö Jpeilö ben Unglauben,

ja fogar, mag öiel fcpmmer ijt, bie fe^erifdje ©eftnnung

öon £ag ju Jag ju förbern fdjeint. 3n 9tom mimmelt e3

»on Xalaren unb jtutten, son ©lafeen unb ungeheuerlichen

@cl)lap^üten ; in ©enua bagegen fteljt man roentg 93riefter,

nod) tiiel roeniger Sflöndje unb 3efuitenfd)üler, im Pfaffen;

fittel menigfteng, gar nidjt. ©leidjtnol ftnb bie ©enuefer

allem 2(nfdjeine nad) ganj gute Triften , mäl)rcnt) bie

OUnncr faum nod) eine anbere Religion Ijaben als bie beg

^affeS unb ber diafyc, eine Otcligion, bie ftdr) fieute ober

morgen auf if;re 5lrt aud) offenbaren mirb.

©enua t)at meinet SBiffenö nur einen öffentlichen
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(Spaziergang , aber e» ift bev fcfyonfte, ben ify innerhalb bet-

rauern einer großen <Stabt jemals gefer/en. hochgelegen

bel;errfd)t er bic <Stabt, ben <§afen, baö 3Jieer, wä(;renb

nad} ber Sanbfeite t/in bie »olle 2lu3fidjt auf bie mit pxafyt-

«ollen £anbl;äufern unb ©arten überfäeten 33ergabf)änge

offen tfr. $)ett 93ltc! auf bie reidje blür/enbe SBelt biefer

©artenftabt, weldje fid) bis ni einer beträd)tlid)en Jg»ör)c an

bem ©ebirge r)inauf$ter)t, finbet man in gan$ Stalten nidjt

511m ^weiten 9ttale wieber, felbft in Neapel nidjt, beffen Um-

gebungen mit betten ©enuaS iveber in ßat)l nod) in $rad)t

unb in (Sleganj ber £anbft§e wetteifern tonnen. $)ie 91atur

ber gentteftfdjen Sanbfdjaft ifr meines GradjtenS efcenfo üppig

wie bie neapolitanifdjc, baneben großartiger burd) bie 5)}affen-

r/aftigfeit ber ©ebirge, weldje baS ligurifd)e Ufer bilben, unb

außer bem $)oppelfegel beS 33efuo »mißte id) nid)tS, um

waS ©enua Oceapel ju beneiben r/ätte.

©egen 5lbenb füllt ftd) ber (Spaziergang — er roirb

uon einem überreichen 23runnen „Aqua sola" benannt —
mit einem jaljlreidjcn publicum, WeldjeS ftd) gwifdjett bli't-

r/enben <§ecfen unb unter bid)tbelaiibten Säumen beS füf;=

lenoen SeeWtnbeS unb ber jwanglofcn ©efellfd)aft unter freiem

Fimmel erfreut. 5)icfe @efellfa>ft fdjeint faft auSfd)ließ(id)

einem befdjcibetten 9)tittelftanbe anjugefyören. 3Jian bemerft

wenig elegante 23Mt, wenig Oieiter unb nod; weniger SBagen,

bereit eS freilid) überr/attpt in ©enua nietet »tele geben mag,

ba bie meifreu «Straßen unb <§äufer benfdben wie gefagt

nidjt jugättglid) ftnb. 35ie ©ettiteferinnett im 5l(fgenteinen

ftnb weber r/übfd) nod; wohlgebaut, mit großen <§änben unb

Süßen behaftet wie bie SDiailättberinnen, ol;ne befonbere ©rajie

in ©ang unb Haltung, wie fte benn namentlich, ben lanbeS=

üblichen (Sdjleier nid)t ju tragen wiffen. @leid)Wol r)aben

tiefe grauen unb SJiäbdKii, id) weiß nidjt waS (Sinner/menbeS

in tl;rer 9ftiette, weiße <§aut, jutraulidje 2Iugen, einen
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gettnffen anmutfjigcn Qüigbrucf, ber üon ©ot/troDtten unb

(anftcm ©inn gu gongen fdjeint.

Stuf meine gvage nad) einem Jtaffcefyaufe emfcfaljl man

mir bie (Soncorbia. 93on ber ^»au^tfirofe auö füt/rt eine

roetfie 9J?armortreV!pe breit unb fyiegelblanf in einen ©arten,

ber auf brei ©eiten t>on $ßaläfien eingefaßt ifi unb nad) ber

©träfe ju in eine ^erraffe ausläuft. 2)cr ©arten ift jrcar

nidjt grofi, aber fo root;l gehalten, fo reid) unb ü^pig, une

ity faum einen jroeiten in Italien gefefyen. Stfarmorftatuen

glänjen unter frudjtbelabenen Orangenbäumen; jhnfdjen blü=

tjenben Oleanberbüfdjen unb ^aSniin; unb 9tofenb,e<fen treu=

gen ftd) reinliche ©anb)>fabe, reelle in ber Sftitte an einem

(Springbrunnen gufammentreffen, in beffen $w($ti0em 33ecfen

®o!b = unb ©ilberfifd)Ietn fpielen. ©auber gearbeitete ©tür/le

unb $tfd)e üon gefc^miebetem ßifen auf ben ©d)attenplä|en

laben jur Jftur/e ein, meiere burd) fein ängjlUdjeö ©eroimmel

jatjlreidjer ©äfte, wie man eS an einem fo reijenben Orte

erroarten foftte, geftört roirb. 3U *> en üerfdjiebenften $ageö=

geiten r)abe idj fotuol ben ©arten aU bie geräumigen unb

IururiÖI eingerichteten ©äle ber Soncorbia immer beinahe

»öüig leer gefunben, fobaf mir ber gortbejtanb biefer Qtn;

jialt, reelle fd)tt>erlid) irgenbroo ityreg ©leiten fyat, fefe,t

grocifelr)aft gercorben ifl. 3n jeber beutfdjen ©tabt roürbe

bie (Soncorbia eine ©olbgrube für ifyren 33eft£er fein; in

©enua fdjeint fte if;n gu ©runbe gu rieten, unb i<$) fer)e

je§t beutlid) ein, bafi bie übrigen italienifdjen jtaffeettnrtlje

üotttommen Stecht f/aben, it)re Jtunben in enge, ftnfrere,

fdjmuctlofe, qualmige ©tuben eingufperren; bie Öeute ftnb eä

chen meber beffer gerooljnt nod) rt-ertr;.

©egen 5(benb ftieg tdj nad) ber mir gerühmten 93iüa

Sftegri hinauf, bie jroar nod) innerhalb ber ©tabt, aber auf

einer fteilen 5lnl;öt)e liegt, üon reeldjer (;erab man ©enua

unb einen weiten Jporigont non ©ebirg unb 2Neer ringS
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tjerum be^errfd)t. <%itt, au§ einem roar)ren 23lumenfor6e

l)eraug, ber öon taufenb Farben glänzt unb öon taufenb

32>ol)lgerüd)en bttftet, jier)t bag 9luge bie ganje £errlid)i:eit

ber 2Belt öor ftä) ausgebreitet liegen. 2)od) ein fot(J)e3 93ilb

tann ntd)t 6efd)rieben, eS fann nid)t gemalt werben; eö reift

gefel)en fein.

SBir Ratten, bei ööllig fjeiterm Fimmel, einen prad)t=

öoKen (Sonnenuntergang gehabt. 91m folgenben SKorgen

fingen fernere SCßolfen big auf bie j?ird)tr/urmfbi£en I)et=

unter, balt> fd)ot; ber Olegen in (Strömen r)erab, unb obgleid)

mir ben II. 9flai fdjrieben, roaren jnuü üioät nidt)t ju

öiel. 3d) ging einige J?ird)en, ©alerten unb JJJaläjie befugen.

93on ben ledern mag fyier baS Uniserfttätögebä'ube genannt

fein; ein $rad)ttr>erf ber monumentalen aSaufunft. lieber

eine 9Narmortrebbe, bie öon ricfenljaften Forcen bemadjt

mirb, fteigt man öon ber Strafe auä in einen Säulenr/of

hinauf, über meinem fidt) ber $alafi mit örädjtigen £Do^cI=

trebben unb (Säulengängen in munfceröoller $erfbectiöe bis

gu einer f;öd)flen ©alerie aufßaut, burd) beren offene 93ögen

ftd) eine Oteit)c öon Orangenbäumen auf ben Fimmel a6=

fefattet. £>ie innere (Sinrtdjtung be§ <£aufeä fdjeint ber um
öergteid)lid)en äußern $rad)t nid)t ganj $u entfyred)cn. (Sin

J|?örfaat, ben id) fal), mar giemlid) eng unb finfrer unb nur

mit hänfen o(;nc $ulte auSgeftattet. 3n ber 2l6mefenr)eit

ber Cßulte feb> id) Ü6rigen3 nid)t etma einen Mangel. (Sic

fdjcinen ü6eri)aubt nur auf ben Uniöerfitäten beö fdjreiöfeligen

2)eutfd)ianb »or^ufommen, unb aufer bem Cßa^iermütler

müßte id) 9?iemanb , ber hd biefer @inrid)tung genannt. %üx

mid) ifl eS nod) fjeute eine 23erur/igung , mein afabemifd)eg

©emiffen mit einer möglid)fi geringen 3 a^ bon (5ol(egien=

l)cften 6elaflet ju fjaben, beren mertfyöotteä üftaterial

frür/jeitig eine nü|lid)e 33erir>enbung im £aben beS Pfeffer;

främerä gefunben f/a&en mirb. 3fi tö möglid), ftd) ein
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unfruchtbareres .§anbroerf ju bcnfcn al3 biefe§ mecrjaniftfie

itfacljfdjreibcn ber 2Beigr)eit, treibe unS ber ^cir ^rofeffor

in bie ^ebcr bictirt, fjalbe 3ar)re ju »erlieren mit <Sd)rcib=

Übungen, bereit man um ein paar ©ulben überhoben fein

würbe, wenn man bie befagte 3BeiSr)eit gebrucft faufte! Unb

üon bem 3er)n =
,

gwanjig =
, breifjtgjäfjrigen 3Bicberfäuen beö

ein für allemal $u Rapier gebrauten 23ortrage3 erwartet man

bann bie anregenbe, burcf)bringenbe Sßirfrtng bcS lebenbigcn

2Borte§ ! 2öat)rt)aftig, idj fcfjäme micf) unferer üielgeprtcfencn

Unir-erfttäten, wenn idt) an bie erbärmliche Sagelöfwerei benfe,

welche einen fo großen, wenn nicr)t ben größten $r)eil ber

$t;ätigfeit ber £efe,rer wie ber Semenben aulmadjt. $ro=

fefforen, benen bie &ahi beö SBorteS fct)U, unb bie alfo

burdjauS feinen 23eruf jum M;rfacl)e Ijaben, ücrberben bie

(Stubenten; bie (Stubenten ir/rcrfcitö »erberben bie $rofefforen

nadj ber 5D?axime beS gauft'fäjen ©cfyülerS:

35enn roa§ man fd&roarj auf roetfi beft|r,

5Kag man gctroft narf) |>aufe tragen,

unb in biefer 2£ecf)felcorruption ge(;t bie @elbfttr)ätigfeit, ber

©etft, ba3 eigentliche Seben ber Sßiffenfcfjaft auf unfern Uni;

ßerfitäten meift elenbiglid) $u ©runbc.

S3on ben grofjen genueftfdjen tarnen tfi unS 2)eutfct)en

feiner wol fo befannt unb geläufig wie ber üftame JDoria.

3$ brause nict)t ^in^ujufügen, bafj berfelbe biefc 2lrt üon

Popularität Icbiglidt) bem ©cfjiller'fcljen
lf
%it§cntt üerbanft. SSeU

nar/e fyätte id) gefdjrieben giaSco. 9tid)t all ob eö in bem

iffitäco" nidjt r/inlängltcl) bonnerte unb fragte; baS (Stücf r)at

nielmcr/r fer)r ftarfe Zungen, bagegcn aber gar ju fdjwädjlicbe

Heroen. 2)iefer impotente, Weibifcr; fd)Wa|r;aftc, feige 2$er-

rina wirb in ber ©arbcrobe be§ „Sfiesco" als „erfter DtepublU

faner" cofhimirt! Unb roaö nodj fcpmmer tft, *aä gute

beutfdje publicum fyat ji$ burc^ biefe lädjerlicfje SWasfe —
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lädjerlid) burd) bie $eifon, toetöje ftc trägt — »olljianbig

tauften laffen!

Waffen nur inbeffcn bic literarifdje Jtritif unb baS beutfcbc

publicum! 35er uon bem @($iller'fd)en 35ogen erbaute unb

Benannte Cßatafi 35oria flidjt nidjt r)erttor unter fo üielen

anbern großartigen SSaurccrfen. (Sr tfl feit langer ßtit uns

bercolmt unb unbeivor)nbar — bie Dtücfiuirfungen ber fran;

$Ö|tfd)en Dteüolution ftnb üerroüfienb über ir/n f/inft»eggegan-

gen; mit ber genueftfdjen 2lriftofratie brad) man alö eine

Qlrt (Sinnbilb bc8 alten ^Regimentes ben $alafi ber 35 ort a.

%u6) ber ©arten, reeller jnnfdjen bem QJalajie unb bem

SRcere liegt, ift r)eute nod) ein 23ilb ber jerfiörungSlufligen

9tad)e: gufjgefrelle olme 33ilbfäulen, ^erbrodjene SWarmor-

bänfe, eine trümmerrtafte 9teptunSgrup:pe in ausgetrocknetem

©afferbeefen , aSuruS = unk 0tofenl;eden, bie tnS SOßilbe ge;

fcfyoffen ftnb, JticSpfabe üom Jtlee überttutdjert ober mit Olafen

beroadjfen — rur$ eine h?ar)rr)aft romantifdje 23erroilberung,

ein Jttrd)r)ef gefdjrounbener $rad)t. lieber benfelben r/inauS

aber Ijat man ben öotten 93ücf auf baS tion reidjfter 8ebenö=

traft firo^enbe ©enua. »3litf einer Ungeheuern 3Rarmorter=

raffe, rceldje ber ganjen 23rcite beS ©artenS entlang am

STOcere ^erläuft, fteb/t man gleidjfam in ber 9Ritte biefeS

nutnberbaren ©egenfa^eS — tjinter unS bie krümmer ber

glänjenben gorinen beS ehemaligen genueftfd)en 35afcinS, »or

unö eine jugenblid) frifd)e, gefunbe SBirHidjeit, bie jene

gönnen nidjt nur überlebt t)at, fonbern aud) eine unermefj;

lidje 3w^w«ft im ©djoofe trägt.

3a, unfere ßeit, baS neue (Suropa, baS im SBerben

begriffene Stauen mit (Sarbiiuen an feiner @pit3e, r/at eine

ßutunft, eine lange, eine gro&e 3u fun fc ©enua aber, in

©efd)äften roie in patriotifdjen unb !politifcr>en 3)ingen bie

unternefjmenbfte unb rüt)rigfre <Stabt ber ganzen ^albinfel,

©enua ifl ber fräftigfte JRefcräfentant beS neuen Italien,
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u>eld)cö ftcf) mübjam auS feit iniuclalttulidunt Q3erruppung

fycrüorarbeitet. da ifl eine roabje «§er$ftärfung, f/ier enblid)

ein ©tücf italienifdjer (Srbe gefunben $u fjaben, tro feine

Letten raffeln, feine guftllaben fnallen, n?o roeber ber

(Sor^oraljrocf nod) ber SÖeifyft'ebel bem £)e3poti3mu§ al§

©cepter bient. £ier jum erften üftale ftcr)t man ein frU

fc^eS unb gefunbeS SSolf, fror) be3 heutigen $age§ unb

fieser beS morgenben. ©arbinien ifi olme alle 5'rage son

ben (Sonttnentalftaaten berjentge, ft>eld)er auS ber fdnxnerig=

ften Sage am efyrenuollfJen l;er»orgegangcn tfi, welker nad)

bem grofjcn 9)iiögefdjicf ber legten Safere r)eute febon uüeber

am rr-ürbigfien unb gufunftftdjerfien baftefyt. <2arbinien t)at

eben baS ©lücf gefaßt, jroar nidjt ron großen (StantSmäit =

nern, aber bod) ron efjrlidjen Scuten regiert ju treiben.

9iad)bem e8 grceimal gegen einen fed)8 ; ober adjtfadj ü6er;

(egenen ©egner für bie ttalienifdje OJationalfacfje baö Sdjtrert

gebogen, tjat e3 freilid) bem feinblidjcn Jtriegeglücf unb ber

Uebermadjt treiben muffen, aber e6 fyat nu$ feinen lieber;

lagen rcenigfteng bie poIitifdr)c (Sbre gerettet unb bannt bal

Vertrauen ber Nation unb feine eigene 3 llf"nft. 2Bäre bie

farbinifebe Regierung aller (Sdjam fo n?cit bar geroefen,

baf? fte tieute it)r ©efiern gerabeju verleugnet, baf} fie öon

ber Stationalpolitif, bie fte bi§ bafyin vertreten, abgefallen,

bafü fte biefel6e gar mit 9ienegatenb,a§ »erfolgt tjätte, fo

mÖdjte fte ftd) freilief) bei bem wiener (Sabinete einer gröfjern

©unft erfreuen, al§ e§ unter ben obroaltenben Umftänben

ber Salt ju fein fdjeint; aber ber 93erad)tung beS eigenen

Q3olfe§ mürbe fte ebenfo wenig entgangen fein roie irgenb

ein anberer offenfunbiger 9Sercätf;er. £>ie farbtnifdje dit-

gierung l;at überbieS ben mit bem 23olfe gefdjlojfenen ©ertrag

gehalten, obgleid) fte in ber Sage roar, ib,n ot/ne unmittel=

bare ®efal;r bredjen jtt rennen, unb trenn bie Erfüllung

einee gegebenen Sßortes audj an unb für ftd) fein befonbereä
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QSerbicnft ifi, (o leben mir bod) in 3"*™, ^o man geneigt

fein rennte, fte für ein 93erbienft, unb grcar für ein äufjerjl

felteneS ju galten.

Äurj bev farbinifdje (Staat, Hein, fdjroadj unb auö

[dnncrjlidjen 2öunben blutenb, ficr/t gletcEjtüoI er)ren»ott ba,

unb baß bie Sabinete ifyn fd)eel anfefyen, tt)ut it;m nidjt ben

minbeften (Eintrag in ber 2ld)tung ber 33ölfer. JDaS far=

binifdje SBotf b/at au§ bem jtriegeunglücf ber legten 3ar/re

ein ©elbftgefüfyl gerettet, roeld)cg anberer £Drten mit ber

23urjcl ausgerottet ijt, ot;ne bajj man gefdjlagen trorben

roäre; n?äb/renb man in $reuf?en baS ©efüfyl ber tiefften

£>emütlngung tote eine ©etriffenelaft mit fid) utntyerfd)lev:pt,

trägt man in ©arbinien — unb man fyat baö t»o£le dltä)t

baju — ben Äopf b/öber ati je.

3n ©enua jumal begegnet Gattern ber Qtuöbrucf beS

ta^fern <3elbftöertrauen3 unb be3 rüftigen 50iutr)e§ auf ©djritt

unb $ritt; am berebteften aber fprtdjt er au§ ber Haltung

ber bewaffneten 9Jiad)t, ber 33ürgertt>er/t fomol tot« ber

JtMmentruppen. $Die ganje ©tabt §at grofie 2leb,nlid)feit mit

einem Heerlager, ba3 fidr) ju einem na(;en Jtantyfe öorbe;

reitet, Sruinu'nbemegungen, militärifdje Hebungen, fliege;

rifdje SOhtfif erfüllen, jumal in ben ©tunben, bie bem Qlbenb

»ort/ergeb/en, alte freien $(ä|}e in ©enua unb feiner nädjften

Umgebung. £>ie IHnientru^en madjen einen fet)c guten (Situ

bruef — fd)otte feine Seute, nidjt grofj, aber üon maefVrer

folbatifdjer Haltung. 93ci ber Uniformirung madjt ficr) nidjt,

rcie im ganzen übrigen Italien, bie Db)mnad)t burd) blinbe

9cad)äfferei bemerflid). 2)aö farbinifdje Jgea ift öielmefyr

aud) ber äußern (Srfdjeinung nadj öÖUig felbftänbig. 93efon;

berä eigentr/ümlid;, unb toie c§ fdjeint ntdjt minber gtof(&

mäfjig, ifi bie $rad)t ber Säger, tocldje man in grofjer

5tngal;I in ©enua fteb/t. Gin ganj fur^er üiod, ber grofe

5(et;nlid}f"eit mit unfern SSurnjacfen $at, unb eine 21rt
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9)catrofent)ut mit einem tiefen 23ufcf) »on <§aljnenfebern gibt

btefer Gruppe ein gemiffeS S't'etfdjärlerauöfefycn, baS inbeffeu

bem (Sinbrude ber militärifefieu üudjtigfeit nidjt ben mim

befielt Slbbrud; U)ut. (Sie befielt auS oorjugSroeife fräftigen

unb geraubten Beuten, bie in mannen Hebungen, j. 23. im

(ijefcbnunbmarfd) Iciften, maS ifynen beutfdje ©olbaten fdjmer;

lid) nadjmadjcn mürben, unb beren militärifdje ftertigfeit

meinem 5(uge überhaupt fei)r befriebigenb evfdjten.

2lud) bie 23 urgenter in @enua mad)t einen feb,r guten

(Sinbrud, ja ify möchte fagen, bafj fte burd) tljt militärifdjeS

Qleufjere meb,r Zutrauen einfloßt unb Sichtung gebietet all

irgenb eine anbere, bie mir jemals »orgefommen. 3)tc gc=

nuefifebe SSürgertoefyr nimmt aber aud) if)re militä'rifdje Dtolle

fefyr ernflUd), fte ifl unermüblicb, auf bem Gaercirpla£
, fte

tüeifj, Dap fte b,eutc ober morgen berufen fein mirb, nid)t

einem ÄraroaUe entgegenzutreten, fonbem an bie ©renje ju

rüden, unb über bie ©renje JjinauS.

3>ie treffe ift überaus rührig in ®enua. ©rofje po=

litifebe 3«tungen , QJolfSblätter, glugfdjrtften freuen ficrj »on

ben »erfdjiebenften Diidjtungen Im, unb mit unbefdjränfter

ftreibeit ber 23cmegttng. 2tn jeber (Strafjenede b,at ein fite-

genfer 23ud$änbler feinen Saben eröffnet, beffen Katalog er

mit anpreifenber (Stimme in bie SJtenge Ijinetnfdjreit. 2>aS

Angebot fdjeint aber faunt größer ju fein als bie D'cadjfrage.

23ei befonbern ®elegenl;eiten unb an Sonntagen gumal ifi

ber 2lbfat3, mie man ftd; leicfyt burd; ben 2lugenfd)ein über;

Zeugen fann, fet)r beträdjtlidj. 35ie 23olfSliteratur f)at fafl

burdjrceg eine firdjenfcinblidje 9iid;tung. £ier bringt ein

g3latt einen 2luffa§ über „bie 3tt>edmäpigfeit ber 2lbfd)affung

ber beft|enbcn ÜHöncb, Sorben", bort fd)ilbert ein 33olfSbrama

,,bie ©reuel ber ^nquifition", mäfyrenb baS „Giornale del

Popolo" ftcb mit großem G'ifer angelegen fein lä§t, bie 2tn;

gaben unb Behauptungen eineS pfäfftfeben 231attcS $u trüber--
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legen, n?eld)eg m§ bei 33erg(eid)ung ber (Sriminalifiif von

g-ranfreid) unb (Snglanb bie Itnfittlicfjfeit tcö ißroteftantiS-

mu§ folgert.

2)ie ©pradje, ruclcr)c bei folgert ©elegenl;etten gegen

$apfttr/um, üJlöndjSorben, 93uejierr;errfd)aft unb ^riejtev.-

etnfhtf gefüllt rturb, ift fo jrarr", baf? man biefelbe be=

trädjtlidj abfdjivädjen müfite, um fte im prorejtantifdjen £>eutfd)-

lanb ofme ®efal;r ju nnebert)olen. 3)ie cntfdjiebene Hinnei-

gung jum $roteftantiömuö, rueldje ftdj in Slorenj bemerflid)

maeJjt, unb bie ofyne ßtoeifel hü$ fd)ärfer in 9tom tyerwor;

treten wirb, fobalb fg ungeftraft gefd)et)en fann, biefc innere

2(biuenbung von ber mit bem Qtbfolutiömul unb mit ber

5rembt;err(d)aft immer enger fiel) »erbünbenben ßanbcöftidje,

ifx in ©enua nod) nid)t in einem augenfälligen ®rabe »or;

l)anben; alä SBirfung ber bem jtatljoliciömuö bitter feinb=

liefen treffe mirb fte aber ftdjerltd) früt)er ober fpäter aud)

luer eintreten. 3Ber §at Otcdjt ftd) barüber gu benagen?

(Sine taufenbjäl;rige Autorität, luetdje ntdjt im ©tanbe ift,

bem (Sturmlaufe einiger Sournalijrenfebern ju rmberftcljen,

eine foldje Autorität l)at fidr) überlebt unb tyt Qlbfterben ift

bie Erfüllung cincö allgültigen SHaturgefetjeS.
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,C u r i n.

,Om (Stlroagenbureau J)err|cljte ein ungeheures ©eiiummcl oon

DWfenben, .ftoffertragcrn unb ©epäcfftücfen, auä roeldjem id)

mid) felbft unb meine £abfeligfeiten nur mit großer SWüljc

IjerauSfanb unb auf ber imperiale eineS ber SÖagen in

©td;crr)eit braute, bie biefen 2Jcenfd)enfd)ir>arm nebft 3uber/ör

nad) Qlrquata, bem bisherigen (Snbpunfte ber Surin ;©enuefer

@ifenbal;n, führen foflten. £)ie gorm unb @inrid)tung beS

(SilruagenS, ber birfe militärifd) auSfeljenbe ©djaffner, ber

$ojiillon im blauen Mittel, baS QUleS roar nid)t me^r ita:

Uenifdt)
,

fonbern ben ftan^oftfdjen Oieifeanjralten unb Sfteife;

geroor)nt)eiten gemäfi, bie ftd) meljr ober roeniger in ganj

©arbinien eingebürgert fyaben. JDiegfettS ©enua liört über;

t/aupt Italien auf.

Sangfamen ©djrtttel fuhren mir burdb, bie engen ©äffen

^ur ©tabt r/inauö unb auf ber mit $ur;rrcerf überfüllten

(Etyauffee eine fyalbe ©tunbc bem 9Jceere entlang, tuo bann

bie Muriner Sanbflrafje plö£lid) redjtl in bie SSerge ein;

fd)ioenft. (Sin breitet, mit Jtiefelfleinen befäetcä ftlufjbett,

in meiern ftd) ein fd)male6 23äd)Iein faft »ediert, be-

nimmt ben Sauf ber ©träfe, meiere flunbenlang bem D^anbe

beffelben folgt. 3^r fd)ted;ter ßuftanb fiad) bebeutenb ab

gegen bie oortrefflidje 93erfaffung fafi aller übrigen ©trafen,
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bie iä) in Stalten befat/ren, unb Weber ber überaug flarfc

Q3err"cljr nod) bag Dtegenwetter ber legten Xage festen mir

eine 9ied)tfertigung ober aud) nur eine genügenbe (Srflärung

Der 33obenlojtgt«t biefeg bie beiben i£au£tftäbte beö £anbeg

miteinanber oerbinbenben 2Segeg.

Sie jDrtfdjaften, weldje in turnen ßtvi^enx'äumen im

$t)ale liegen, fyaben ein wofylfyabenbeg unb ftattlidjeg 2lug;

feljeit. Sie SSauatt ifyrer Käufer ijt üielmeljr grofiftäbtifd)

alä borftfdj, unb bie ©arten jwifdjen *benfel6en ge6en burd)

ilire 2tugfrattung bag günfligfle 3 eu9n '£ öon k £ltt ©efdjmacf

unb Staturjum ber 93ewol;ner. Sa, wo bie Strafe enblidj

bergan ju fieigeu beginnt, öetbeffert fid^ ii)t 3ußan& augen=

blieflid) , bie £)rtfd)aften bagegen Werben feltener unb weniger

anfelmltdj. 3n un^ä^Iigcn SBinbungen jiefyt ftd) ber 2öeg an

bem ftcilen Qtyennin hinauf. Soweit ftd) bag ©ebirge über;

fcfjen laft, bemerft man feinen SSSalb, 9(nbau bagegen fafi

überall. Sroßen war es winbig unb fütyl, fobajü id} mtdj

ber raffen Xljalfafyrt boippelt erfreute.

2lm biegfeitigen 5lbl;ange beä ©ebirgeg matten fidj

bereits jafylreidje (Sifenbafynarbeiten bcmerflid) , $unnelg,

33rüc£en, Sämmc u.
f.

w., fobafj allem ^(nfcr)ein nad) bie

Jpauptfdjwierigfeit beg Unternehmens l;er^aft angefaßt unb

uemnadj wol aud) balb überwunben fein wirb. Strquata,

wo bie (Sifenbatyn, wie gefagt, big je|t enbet, liegt fyart

am ftujje b t»g 9lpennin unb bie ganje nod) ju oollenbenbe

(Streife big ©enua gehört bem <Stocf beg ©ebirgeg an, beffen

Surd)fdmeibung bie Oiatur inbeffen burd) mehrere glütflid)

gelegene Xt/älcr wefentlid) erleichtert f)at. — 9llg td) in

Slrquata ben SBagen öerlaffen b,atte, rief mid) ber ©djaffner

jurütf, um mir meine SBörfe ein^ut;änbigen, bie er auf mei=

nem @i|e gefunben l;atte. (Einem rÖmifdjen SSetturin l;atte

id) unter cil;nlid)en Umftänben eine im 2£agen »erlorenc

(iigarrentafebe nur burdi bie größte iöefyarrlidifeit wieber
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abgepreßt, iteoerr)aupt roer/t in 3trquata fdfjon eine gan$

anbete moralifcfye Suft alö jenfeitS ber 23erge. J?ein 93ettel,

feine jubringlidjen £)ienftanerbietungcn, feine unbefcfyeibenen

gorberungen für geleiflete S5ienfte, unb im ©afir/ofe eine fet/r

gute 93eroirtr/ung ol)nc Prellerei.

£)er SSa^n^of in Slrcmata befinbet ficjj in einem fe(;r

proötforifdjen 3ilfton *> e , b< e (§ifenbaf;nroagen a&er fmb gut,

unb roenn man J)or)e §ar/r!preife jar/lt, fo fommt man bafür

roenigftenS rafd) »om glecfe. 3)ie Sanbfcfyaft t)at ben (Sr)a=

rafter einer <§odjebene; SBiefen roecf)feln mit $ruä?tfelbern,

Rappeln unb SBeiben Silben ben 2Saumnmd)3, ber Söeinbau

fdjeint gang aufgehört ju Jjaoen, üon eigentlich italtenifctjer

Vegetation feine ©pur. *8lit furjem 2tufentr;alt ging eS an

üftoöi unb 5(leffanbria vorüber, ba3 idj all ben 3ujlu(§t3ort

ber bem ©cfjroerte beS rotbärtigen ^aiferl entronnenen 9flai=

länber mir immer als eine SSergfefiung gebaut, roäl;renb eS,

roie idj r)eute far), fo 31t fagen im ©untyfe liegt. 9luf r)aU

bem Söege mürbe bie Socomotioe auSgefpannt unb ber 93ar)n-

jug buvdj $ferbe auf bie obere ^erraffe ber (Sbene gefdjlelppt,

auf roelctjer Surin gelegen ift. 93om Staube biefer ^erraffe

auö ging t§ im gluge ber ^auptftabt ju. 2(uf bem 33ar;n=

t)ofe angefommen, übergao icfy naa) guter beutfcfyer «Sitte

mein ©epäcf bem erften beften JÜofferträger unb fud)te buräj

bie üon 9ftcnfdjen roogenben ©äffen meinen 2Öeg nadj beut

©aft^ofe.

Xurin ift Mannt als eine neue, regelmäßige unb fdjone

©tabi. 2ttle tiefe S3eiroorter fmb »erbient, e§ ift bamit afcer

audj fo jiemli^ 5tl(eg erfdjö>ft, roaS ftct? über bie ©tabt aU

foldje fagen läfjt. Surin gleist jenen ©efidjtern, bereu ein=

jelne Steile unb beren ©anjeS man loben muß, unb bie unS

gleidjrool falt laffen. £>iefe ©tobt r/at grofie 2ter;nlic|feit mit

einer unermeßlichen Äaferne, unb trenn fid) ntdjt ein fire&=

fameö, rüftigeg Vorleben butct) ir)re einförmigen ©trafen

II. 16
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belegte, fo nntrbe Surin langweiliger fein als ein Jjöikfaal

ber Jtirdjengefdndjtc. Um nid)t ungerecht gu fdjeinen, muf;

tdj f/ingufügcn, bafj e6 in Jurin gleidjrool einige fet)r an;

gier)enbe fünfte gibt. <£>at;in gebort gumal ein ©tuet ct)c=

maligen ^Baüä
,

\t%t ein ert;or)ter (Spaziergang inmitten ber

Stabt, beffen 3Ser)anblung unb Sfuöfhttung mujterfyaft gu

nennen ift. 2tud) eine nnb bie anbere ber turiner ©trafen

geigt einen r»af)rt)aft imponirenben Gr)arafter. — Senfeitö

be3 *$o, tveldjer bie 95rcitfeitc ber Stabt begrenzt, giet)t jid)

eine <§ügclreiiie r/in, an beren 5t6f;ängen bie Muriner ir)re

©artenr/äufer gebaut f/aben, bie benn freilief) mit ben genueft-

fd)en 93it(en aud) nidjt üon fern «erglicrjcn rcerben bürfen,

roenn man fie reigenb finben fott. Snbeffen r)aben biefe Sanb;

r)äufer bod) atterbingS (Sinö unb baö Mnbere t>or benen ber

©enuefer v>orau8, ben faftigen 0tafen, bie riefelnbcn 93äd)e,

bie 9iacr)barfd)aft beö fdjatttgen SSalbeg. (BS fel;(t aud) für

ben (Spaziergänger nidpt an faubern $faben gtmfdjen le6cn=

bigen «§ccfen, bie öon üftacr/tigallen beöolfcrt jtnb unb bie

fyier unb ba einen anmutr/igen 3)urd}blicf auf bie £anbfd)aft

offen taffen. £)ie 3tu8jl$t auf Surin felbfl tfl nidjt fer)r

lot)ncnb. £ie Stabt erfdjeint giemlid) Hein unb djarafterlog;

ftc i)at feine $t)i)ftognomie.

93iein Üteifel/aubbud) rühmte bie (Sammlung r>on Sllter-

tijümern im $alaggo belie Seiende. 23on einem 9(ntifen=

cabinete trollte man jebodj in biefem ©ebäube nid)t3 roiffen

unb man fällig mir uor, flatt bcffclben bie juft flattftnbcnbe

^lumenauSftettung gu fel/en. ,,*§ugo ©rotiuS ift auögelier/cn",

fagt jener 33i0liotl;ef'ar ber „gliegenben ©lätter"; „nnffen Sie

»t>a3? 9ler)mcn Sie Sfjaffpeare." 3d) für meine $erfon

gtito&titt leiber ntcrjt bei bem Saufdje. JDic QtuöfleKung roar

fet)r unbebeutenb; in beurfdjen Sftittelfläbtcn fletjt man fie

ivcit reidjer. £>a§ #auptfrücf ber gangen 25lumenfammlung

war ein Strauß t-on brei Offien im 3)urcrjmeffer, nad) ber
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giäulidjen Lanier ber Italiener gufammengefiellt, bie gleid);

artigen 33lumen teilen = ober büfdjelroeife nebeneinander, juerjt

ein Jjanbbreiter Oting toon Sametten, bann ein Jtranj son

Jftofen, bann ein Dteif »on @tiefmürterd)en n. f. n?., nnb

ba3 8We8 fo fcft aneinander ge^acft, bajj bcr angebliche

(Strang ftd) aufnimmt wie ein buntfdjecr'iger, runber ®d)ilb

mit gewölbter, aber üollfommen glatter ftlädje. (Sin foldjes

Sing nennen bie Italiener bcnn auify gan$ begcidjncnb mazza,

eine jteule; jene S5e()anblung roie biefer Sftame geben 3^u3 ;

nijj, baß bie SSlumen für biefe Seute nid)t gemadjt finb.

Sie riefenljafte üükjja in ber tnriner 2hi3jtettung trug, aue-

ben uerfdjiebenften 35lumen gebilbet, allerlei SBaypen unb

ÜJtamenSjüge jut <Sdjau, unb biefe 3ftiffet()at gegen Sftatur

unb ©efdjmact
5

, biefe 23lumenfd)änberei mürbe, mie id) einige

£age fpäter in ben 3fi*nngen ^, & f i ^ iV ^rcißüertb, eilung

mit ber größten Senfmün^e belohnt.

3« ber 9)titte eine! großen freien $la|ee:, welker auf

allen (Seiten toon anfer/nltd)en neuen Käufern eingefaßt ift,

liegt ber »Ott trgenb einer fran^öftfdjen Sßrinjeffin benannte

$alafi 2Jtabama, ein alter, unregelmäßiger unb unfd)öner

2Bau üon SSacffteinen. 2tuf ber einen Seite fyat man eine

moberne gracabe «n ba8 ©ebäube angehebt, bie baffelbc nnr

entfiellt, auf ber entgegengefe^ten <Bdk fielen poei Stürme,

bie einzigen einigermaßen malerifdjen 33ejtanbtl)eile beS ganzen

^alajteS; benn ein britter %\)\vcm, ber ftd) in ber Wüte

beffelben ergebt, unb ber, roenn i§ nid)t irre, jur ©tern-

marte fyergeridjtet ift, nimmt ftd) in bem meinen Jtalt'anftrid),

ben man il;m gegeben, id) rueiß nid)t, foll id) fagen läd)er^

ltd) ober mibermärtig aug. — £>er $alaft SRafeama entbalt

eine mertbuolle ©emälbefammlung, bie mir inbeffen nur

jTüdjtig ju burd)fd)reitcn oergönnt nmr, benn bie ©tunbe rcar

na(;e, in mrldjer ber Senat, ber in biefem ©ebäube feine

<3i£ungen f/alt, ftd) öevfamineln follte, wo beim bie mit bem

16*
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©igungßfaale in OJerbinbung jter/enbe unb überbieS gu

parlamentarifcr)en ©cfcrjäftSgimmern eingerichtete ©alerte ge=

fc^toffert mirb.

(Sine monumentale Sßenbcltre^e 'füt)rt natf) ber Öffent:

liefen Tribüne r/inauf, beren 21u3ber)nung bie rcdt)te Seilte

galten mag greiften bem gu SBenig, roelc^eö in bei englifdjen,

unb bem gu 93iel, bal in gemiffen beutferjen $arlament3t)äu;

fern, inSbefonbcre aber in ber meilanb ^Saulöfircr)e, ber 3U '

t)orerfdjaft eingeräumt mirb ober mürbe. 5)er ©aal ift ofmc

ßmeifel fet)r alt, aber in ber ßo^fgeit moberniftrt, mit ®ri-

faitten auggemalt, mit mancherlei ©dmihfelmerf »on «Stuft

»ergiert, unb mit ©ritten t-on großen ©typgfiguren im

Srococogcfdjmacf , bie auf bem Breiten Briefe, tvelcljcr unter

ber t)or;cn 2)ecfe Einläuft, aufgehellt ftnb. 3)te gum 93et)ufc

ber gegenwärtigen ^arlamentarifcfjen SSejtimmung be§ @aalö

getroffenen Einrichtungen ftnb einfach, aber burdjauS anftänbig.

Eine f;albe ©tunbe nacl) ber feftgefe|ten ßnt rourbe bie

3i|ung burdj ein befcr)eibene§ ©lötfdjen unb eine bünne $räfU

bentenftimme eröffnet. ES motten oiergig big fünfzig ©ena;

toren anroefenb fein, meiere nicljt bie Hälfte ber ttorr/anbenen

@i|e füllten , unb bie ftcr) gur JRedjten unb Stnfen beö 33ureau

bergeftalt gruppirren, bap bte SDiitte wollig leer blieb, ©egetu

ftanb ber 33erf;anblung mar ein ©efeg über bie Unentfe§:

barfeit ber £Ridt)ter , beffen Einzelheiten buret) eine 0leit)e tion

Dtebnern, bie tr/eil3 italtenifcf), tfyetlS fiangoftfct) fpracfjen, in

rein gefcrjäftlidjem ©inne bel;anbelt mürben, deiner biefer

9tcbner feinen mir bebeutent», aber fte Ratten fämmtlidj ba§

SSerbienjt, ftcr; furg gu faffen. 2)a bie ©alcrie beinahe »Ötlig

leer mar, fo burfte tcb, mir r>on ber heutigen $age3orbnung

nicr)tä SebenbigereS unb 2tngiet)enbereö tierftnedjen, alß ify

btöt)er gefet)en unb gehört t)atte, unb ict> befcrjlojü ba^er, in

ber gmeiten Kammer ftärfere Anregungen unb Etnbrücfe

ju fuajen.
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£>ie jweite Kammer »erfammcU ftd) im $alafie (Sarignan.

$)er <3aal, weldjen fte inne fyat, tnlbet ein wofylgeformteä

Dual, tfi a6er unüerl;ältnifimäfiig tjoc^
, fcbafj man »on ber

Ijart unter ber £>ecfe angefcradjten ©alerte tute in einen

QSrunnen Jn'naDfiefyt, in beffen ©runbe bie Sorte in ein »er;

worreneS 3Kurmeln »erflingen, auS bem td) nur mit ber

größten 2lnflrengung beg Dt)x$ einige articulirte £aute ^er;

aulfyörte. (§3 Ijanbelte ftdt) um eine fcrocefigefe|}lid)e 23efiim--

mung , unb gleidnool waren nidjt nur bie SBänfe ber Kammer

bid)t 6efe|t, fonbern audj bie ©alerien ü&erfüllt. £>emnad)

fd)ien man alfo bod) eine wichtige ober wenigßenS lebenbigc

23erl;anblung $u erwarten ; bie >£i§e in bem engen ßufybxtx-

räume mar inbeffen fo unerträglich , unb waä iä) »on cen

Dieben serflanb, war fo wenig, baß idj jur merflidjen 33e=

friebigung ber Oladjoarn, gwifdjen benen id) mid) eingeklemmt

fanb, fcalbigft wieber bal SBeite fud)te.

3d) war fyute überljau^t nidjt glüctlid) in meinen Ltn=

temetjmungen. 2ütd) mein Sfjeateroefud) miölang üoUjlänbig.

3war ber ©aal beS £()eater3 darignan war grop, öergolbet

öom §uf6oben Big jur £>ed:e unb mit einem fdjautuftigen

^uolicum Ü6erfülft. 5t6ev weld) ein ©tücf ! unb Wie gefpielt!

3)a8 £)rama, bie «§arfenfpieterin get)eijjen, war ein öon

^fufdjerf^anb nad) fran^öfifc^ev <Sd;a6lone gefdmitteneg 2)kd);

werf unb bag ganje $erfonal Bewegte ftd) unb rebete tvic

im «Sdjlafe. 9lid)t ein einiger ober eine einzige, bie aud)

nur einen ftunfen beö geuerl im ganjen J?ö't£er gefyaot v)ättc,

weldjeö fonji au§ jeber gingerfpi^e ber italienifdjen <Sd)au;

fpieler fprut)t, ba§ fel&ft auf fo fielen bunfeln 3BinfeI6ü(;nen

jucft unb bli|t. 9iad)bem idi midj eine fyaloe ©tunbe lang

üon ber £angenraeile angähnen laffen, fluttete id) mid; in ein

ÄaffeefyauS unb jtür$te mid; bort auö 23er$weiflung in bie

beutfdjen 3 eitungen.

£>ie turiner ^affee^äufer ftnb $afylreid), geräumig unb
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mit franjöjifdjer (Sleganj eingerichtet. 3)ie (Sigam1

, rueldie

im übrigen Stauen an allen öffentlichen Orten freien ßutritt

fyat, ifi auä ben ^ieftgen itaffeefyäufern fheng »ernannt ober

boc^ in ben entlegenen 2Binfel berfelben toerroiefen. dagegen

baben aber and) bie (Srfrifdjungen nietjt mcr)r bie unglaublich

niebrigen italienifdjen greife unb bal <Siö erregt roeb/mütlnge

Erinnerungen an 9?cavel. — Srür; unb fpät roimmelt e§ in

ben jtaffeeb/äufern üon lombarbifdjen , römifd)en unb ncapo;

litanifdjen S'lüdjtlingcn. ü)can öerftdfjcrt, bafi bie SBeüölferung

öon Stein feit 1848 um 40,000 Jt5j)fe geworfen fei. @en>it?

tjr, baf? bie 9)iietbpreife bureb, ben Qtnbrang üon gremben ju

einer nie gefefyenen £öl)e funauf getrieben ftnb. 53icle jener

8ftüc(jtfing« ftnb root/ll)abcnb, unb roenngleid) eine nidjt un=

bcträdjtlidje 3al){ berfelben bem öffentlichen @d)a§e jur £afx

fällt, fo fdjeint man in £urin bodj feinee^eg§ unjufrieben

mit ben fremben ©äjten jtt fein. SDiefe £cute, größtenteils

jung unb rüftig , tonnten »cn fyeute auf morgen ein famvf=

fertiges £ccr bilben; aber forderliche 5(nfirengung , 2Baffen=

Übung, Vorübungen gur militärifdjen 5)i3cÜ5lin, baS Qltieä

übeint niebt bie ©adje biefer fdjmucfen jungen Vetren $u fein.
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Der Jttont-eem*, Cljamkri), 2lfc

Um fünf Uf/r üftadmtittagg fuljr idj anf ber Smtieriale bcö

(Stlroagenö, ber mid) binnen fünfunb^it-anjig (Stunben nadj

ber <§au£tfi:abi öen ©atiotyen bringen fottte, gum Sljore tion

Surin JnnauS. 9)Mne 9}ad)barn auf bem luftigen @i§e

waren ein 2JJefferfd)mibt aug £ti,ou, ber rounberbarerroeife

roeber ©ocialift nod) Sefuitenfreunb §u fein festen, unb ein

in ^Belgien anfäffiger beutfdjer Kaufmann, ber tiermöge eineS

jrarf r/eroortretenben ßuQtä tion ©robr/eit roeber unter feinen

neuen, nodj leiber unter feinen alten SanbSleuten eine befon=

berö feltene 2iu3naf/nte bilbete.

63 ging ftiact
4

auf eine Pforte im ©ebirge log, roeldje

i)ia in ber übrigeng fefi gefdjloffenen QUtienmauer abftdjtlid)

für bie (Strafe tion Surin nad) 6r)ambcrty offen gelaffen 311

fein fdjeint. 9)tan bringt burd) biefe Sücfe big tief in bag

©ebirge ein, ob,ne bie Sbene $u »erlaffen. £>ie ©träfe

roar fct)Iedt)t unb bie $ferbe gingen einen elenben ßuddtxab,

obgleict) t>ie Stationen geiuöfynlid; lääjerlicb, tur$ waren, jU«

roeilen laum eine r)albe ©tunbe lang, darüber nun 6e=

gann ber beutfer) - belgifdje ^anbelgfyerr erfi eine (Erörterung,

bann -§änbel mit bem ©djaffner, bie fo roeit gebieten, baf$

ber Severe jtd> mit richtigem Saft entfdjlofj, ben unöerfdjäm--

ten unb r)ämifä)en 2leujjerungen beg Äaufmannö ein eifernes
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©tittfdjroeigen entgegengufe£en. £>aburd) aber gerietb, biefer

in eine neue 9lrt üon 3 0riV unfe a^ a eS auf ^ne 2B"fe

bat/in bringen fonnte, bem ©djaffuer bie 3un9 e iu löfen,

fo brot)te er ir/tn enblid), tr)n feineS t/artnädugen ®tittfd)meigenä

toegen bei feinen 53orgefefjten gu öcrflagen. 35er ©djaffner

aber blieb nad) roie »or fiumm roie ein 5ifd).

Um 10 tü)r 2lbenbl fainen roir in @ufa an, reo idj

gehofft fyatte, mid) mit einem 3mbijü für bie nädjtlidje ft-afyrt

gu fiärfen. ($8 roar aber ntdjtS bamit. (Sin mit bem

unferigen ritialtfirenber ßilioagen f;atte unä ingroifdjen ein;

geholt, bie $ferbe ftanben gum SBedjfetn auf ber (Strafe

bereit, unb unter betäubenbem Htm ber ©taftfnedjte unb

mit atfyemlofer <£ajt rourbe umgefbannt. 3d) rccit ingnüfd)en

gleidjrool in ein benaä)barteg JtaffeeljauS geftüvgt unb f;atte

mir juji mit bem r)eifien ©etränfe bie Sibbe verbrannt, a\§

iä) fyörte, wie ftdj ber Sßagen bereits roieber in £rab fe^te.

Sftatürlidj naljm td) mir raunt ginn 33e^at)Ien ßeit, gefd)roeigc

benn gum $rinfcn. 2Bie febj idj mid) aber aud) eilte, als

idj bie Xb/ür beg Jtaffeefyaufeg Ijtntcr mir gufdjlug, roar ber

SBagen fdjon »erfdjrounben. Um jene (Scfe! rief man mir

gu. 3dj gab mid), ober üielmer/r ben (Silroagcn, fajr öer=

loren, fyrang ib/in aber bod) einstweilen fyinterbrein unb fab,

tyn gu meiner 93erut)igung balb im langfamen ©djrttt bergan

flimmen.

Unmittelbar b/intcr @ufa beginnt nämlidj bie (Stiege

beö 3Jiont ; (Sentö. $)ie roeißen .ftu^ben bn 23ergc roaren

üon bem nod) unftdjtbaren Sftonbe ^^>aittafiifdt) beleuchtet,

roäfyrenb bie roalbbercadjfenen untern 2l6(;änge in fcf)it>arger

9cadjt balagen. $)aö Staufdjen ber ©dntecbädjc roar ber

cingige Sftaturlaut, ber bie (Stifte ber 9^acb)t burd)brad). Un=

fere Äarauane aber gab ber einfamen ©ebirgöfeene ein eigen;

tt)ümltcr)eä Sebcn. ßwei (Siiroagcn t/intereinanber, jeber mit

get)n $ferben ober ?KauItt;ieren begannt, üon (ärmenben
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5ur)rfnedjten begleitet, unb tioran unb t)tntcrbrein ein ganzer

Sd)marin eingemummter Oreifenber. £>enn je nad) ben 3Bin-

bungen ber Strafe tarn. unl aul ben <Sdjlud)ten bei ®c-

birgel ein cijtger SBinb entgegen, gegen ben bie erroärmenbc

33eroegung fein tjinreidjenber @d)u| mar.

3)ie (Strafe fyat eine jiemlic^ (anfte (Steigung unb fie

mitb lange r>on bidjtem SBalbe begleitet. Sine grofe 2ln;

$ab,l öon ßufLufyttyciu\nn , bie juglcid) Sdjenfen finb, geugt

son ben aSefdjroerben unb ©efat/ren, mit benen in ber f(t)Um=

men 3ar)rel^eit aud) biefer 2llpcnübcrgang serbunben ifi.

9cat/e am ©tyfel, in trauriger (Stnobe, fter)t man mit lieber;

rafdmng ein gangel $)orf, beffen 23cmof;ner grofje 9J?ür)e

l)aben merben, ftd) burdjjubringen, roenn fte, roie bod) ju

»ermutr)en fier/t, etmal Qtnberel $u ifyrem Unterhalte bebürfen

als Sdmeeroaffer unb frifdje 23ergluft.

Gmnübet l;atte idj meinen Si§ auf ber imperiale roieber

eingenommen, roo mir bal bammernbe £id)t bei SOiorgenl

in jmeibeutiger SKifc^ung mit bem fd)roinbenben 9ftonbfdjein

im ^albfa^lummer allerlei £r)antaftifd)e (Srfdjcinungen fcor^

gaufclte. — SBie fommt benn ber SBeinberg bierr/er? fragte

tdt) mict), ot;ne über einen folgen 2lnblicf allju fel)r erfiaunt

ju fein. (Sin heftiger Stof bei SBagenl machte mid) t-ollenbl

road), unb ic^ erfannte in ben üermeintlidjen 2Betn^fät)len

bie pfeilerartigen $rallfieine, bie ftd), bie äöinbungen ber

(Strafe begleitenb, in üier ober fünf Oteir)en übereinanber

»or mir geigten. (Set)en Sie ben ungeheuren Dtaubüogel,

fagte mir mein Sftadjbar, all mir bie ^odjflädje bei 23ergel

erreicht Ratten — ber {ftaubüogcl aber mar eine Serdje, bie

ftngcnb über bem (Sdmeegeftlbe fdjroebte.

9Bol eine Stunbe fdtjrt man auf bem Dtücfen bei

25ergel, jebodj mer)r auf-- all abmärtl, fort. 2tn gefd)ü§-

ten Stellen fiet/t man felbfr fyier auf ber i)öd)fien <£Ör)e bei

2Ront; Senil einzelne Säume, unb obgleid) ber (Schnee oft
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3cl;u gafi f)cd) am SBege lag unb feie (Erbe etfenfyart ge;

froren ttar, fanb idj bie ganje ©cene bod) beiweitem

ni($t fo gväflid) übe unb wilb, wie mir bie bei ©ottfyarb

evfducnen war, ben td) im »origen 3at;re einen 2Honat

fpäter überfdjritten. (Snblid), am Dtanbe ber ^ocfyfiädje an;

gelangt, würben unfere $ferbe big auf jroei jurücfgefdncft,

t>ie ung im raffen Saufe nad) £ang=le;bourg Brauten,

einem jiemlid) ärmlidjeu Ort, ber am nÖtblidjen %\i$e bei

9)?ont;(Senig nacft baliegt. SCaum Ratten wir ung nüä);

tern unb burd)froren im ©afU;aufe »or £ang;(e;bourg ge;

fe|t, um unS an bem Äaffee gu laben, ber ung einlabenb

entgcgenbuftete unb bampfte, alg ber Schaffner erfd)ien, unb

ung jitm SBiebereinfteigen trie6. 2öag war §u machen?

£)ie $ferbe waren angefpannt, ber 9iebenbul;ler haftete ftd)

öor bem benachbarten ©aftf)ofe, unb ber SBettelfer ber bei;

ben (§ilwagengefellfd)aften war überbieg bereitö auf bie Neu

fenben übergegangen. 2lt(eg brängte fidt) über ^alö unb

.ftopf in bie SBagen, unb ein allgemeiner Subel erfdjoll, all

wir mit einem 93orfprunge »on je$n ©abritten in bie Strafe

bei <3tübtd)en8 einbogen.

gort unb fort ging cö bergab über armltdic S)b'rfcr

hinweg, bie tief unten in ben ©rünfcen lagen, unb einem

Gaftetle porbei, welches ben $afj fperrt, burd) ben bie frem-

ben itrtcggfyeere fo oft in Statten eingebrochen finb. (Snblid)

um jefm Uf)r üftorgeng würbe ung in <§t. -3ean be tytaii-

rienne ftrift jum grübjtücfen gegeben. 2ln biefem fünfte

fyatte nämlid} ber SBettlauf ein (Snbej wir Ratten il)n big

f)tevt)er fiegreid) beftanben. 3e|t aber, fagte ber ©cfjaff=

ner, tonnen wir ung nidjt nteljr mit bem Nebenbuhler

meffen, ber üon fuer big (Sl;amberp üiel beffere $ferbe

Ijabe alg wir. £>ag tfyat ung freiließ leib, aber bie (§$=

lufi liefjen wir ung baburd) nidit »erberbeu, unb befon=

Derg ein großer Jtäfe in Tortenform, fromage du Mont-
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Cenis gebeipen, trurbc uon ber gangen $ifd)gefellfd)aft öof=

trefflid) gefunben.

Oberhalb St.sSean be üRauricnnc ging cö «tele 9ReU

len roeit in einem breiten Xf)ale ben 9Irc entlang, treibet

für einen ©ebirgSftrom eine fet)t unfaubere 9Riene t)nt,

jnnferjen fdjiefetartigen gelfeubergcn, bereu ©pi|jen je|t nod)

mit ©dntee bebeeft ftnb, tvär-renb an ifcjen glatten naeften

216Rängen uubegreiflidjenreife t;ier unb ba ein ©tücf 2£alb

r/ängt. JDieSfeitS beS genannten Orteö ruirb bie £anbfd)aft

(fiterer, baS Xfyal erweitert ftdj, bie 23crge »werben niebriger,

mit bitterem Sßalbe bebeeft, neben bem Sftuffe bleibt {Raunt

für SBiefen unb .ftornfelber, £>bftbäume fommen jum 3}or-

f$ein, unb Jjier unb ba jcigt ftd) fogar ein SBeinberg. ßnb;

ltd) »erläßt bie ©trafje ben 2trc unb unter einem Saubbadje

yon SRufibäumcn, burdj eine ladjenbe £anbfd)aft gef;t e£,

fortroafyreub bergab, nad) SRontmciflan, wo mir bie Sfere

überfdjreiten. öeftlid) ge^ufcte Seute, bie alten Männer in

<§ut unb utgrofjüäterifdjem ftraef, führen — r@ fdjeint eine

lanbe3üblid)c ©onntagnad)mittaggbefd)a'ftigung ju fein —
jtüfye unb Jläl6er an ©triefen auf ber Söcibe fpajieren, ber

Fimmel ift abeublid) r)eiter, bie Sanbfd)aft frieblid) unb füll,

unb Ijeute jum erjkn 9Rale in meinem Seben gelange id) ot)ne

Ungebulb an baS ßiel einer tagelangen galjrt.

($r/amberty liegt in einem 2?erfiecf »on aSäumen bergefialt

«erborgen, bat} man bie ©tabt faum früher erblicft aiä man

fte betritt. JDie «§auiJtjtrafie, in wdfycx ftdt) eine 3Renge ©afi=

l;öfe üon mäßigem 2lu3feljen jufammenbrängt, ifi alt, nidjtS

weniger als fdjö'n, roar aber fefe,r belebt. 9?od) lebenbigcr

jebod) ging e§ brausen, am Silbe berfclben, auf bem bid}t

vor ber ©tabt gelegenen Srereir^lagc ju. Unter ben ural=

ten £inben, roeldje benfelben begrenzen, mar bei einer fyeitern

9ÄUitarmuft£ ein gar/lreic§e3 publicum aller ©tänbe Derfam=

melt; feibene Tanten, golb= unb fraf/lbli§enbe Offiziere, feine
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junge Ferren in fdjmarjem ^raef, .^anbiverfer im SSratenrocf,

unb beren frifdje artige Softer in 6efcr)eibcner fau&erer (Sonn;

tagötracfyt, baS Qttleö fanb fid> Ijier eintra'cijtiglidj beieinanbev,

nur bafj bie (iinen, trenn oom (Spaziergange ermübet, auf

ben öffentlichen Saufen, bie 2(nbern auf einem bellten

@trof?ftut;le auörutjten. 2)aS gange 93ölfcf;en toar »on einer

gmar friedlichen, aber barum öieUeid)! befto toafjrern Sonn;

tagSfreube belebt, roie fte nur beuten gu $f)eil wirb, njeldje

eine 9ieir)e oon SBerfeltagen hinter ftd^ r)aben.

SageS Arbeit, "KbenfcS ©äfte,

(Saure SEBoc&en, frot)e gefte —
bai iji eing ber treffenbfren 2Borte, bie ber grofje ?Kenfa)en:

fenner ®oetr/e je gefprodjen t)at

2tm entgegengefegten dnbe be3 $la§e3 toaren einige

Sdjaububen aufgefdjlagen, ttjeldje fjarfen ßulauf Ratten. 3)er

größte Raufen brängte fiel) auf einem ©erüfie , tccldjeS ben

ßugang ju einem $t/or bilbetc, über rocldjem, als 2lnfün;

bigung bcö bort gu finbenben ScfjaufpielS, ein grofjeä SSilb

aufgehängt war, baS ben $ob beS (Srjbifdiofg öon $ariS an

ben 93arricabcn barftelfte. (Sin naefy allen Regeln ber djrift;

lidjen Jtunfl gemalter (Sngel überreizte bem fierbenben Q]rcU

laten bie Siege&palme, beffen «^au^t überbiee bereits im «§ei;

ligcnfcfyein glänzte, \va3 mir t>on (Seiten beä 9JZalerö ein bebend

lieber (Singriff in bie Siebte ber päpfllicljen Surie ju fein fönen.

3n (Srtrartung, bafi bie Zf)üx fidt) öffnen follte, um einem neuen

<Scf)ub Scfyauluftiger (iinlafj gu gewähren, fianb bie SJcenge in

frommer ^Betrachtung beö erbaulichen SSilbel »erfunfen, al£ baS

überfüllte ©erüfr plÖpd) mit einem heftigen «ftraef) gegen bie

ii)m aufgebürbete Saft protejitrte. Jtreifdjenb gerfioben bie 23e-

nmnberer be3 crjbifcfyöfUdjen ÜJtärttyrertfyumö nad) allen (Seiten.

©Uicflic^ern?eife roax man mit bem blofen Sdjrecf ba»onge=

fommen, bie 9lnbaä)t unb bie Neugier ber Reiften aber fctjien

bodj für fyeute öollfommen befriebigt.
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©inen einfamen (Spaziergang bot, obgleich innerhalb ber

Stabt gelegen, ber fogenannte grand jardin — ein jicmlicb

großeä, r/ocf)gclegeneä 33tere(f, ofyne ßtvcifcl ein ehemaliges

«Stücf gefiunggtoerf, roeldjeS ^u einer Öffentlichen Anlage be;

nu|t ifi, ber e8 bei alter (Sinfacf^eit ntr^t an einem eigen-

ttjütnlicfjen Oleije fefc;It. (Sin regelmäßiger tuor)lget)aItcner 0ia-

fen£la| ifi auf allen üier «Seiten non frönen alten i?afta=

nienbäumen eingefaßt, meiere forgfältig unter ber Speere ge=

galten roerben, bis auf eine ©ruppe t>on fccf)ö ober acfyt S5äu=

men an jeber (Scfe beS $la§eS, bie mit »ollen 3^eigcn luftig

in bie £uft aufftaefem. 3n ber Witte beö $ta§el, »on bid)t;

belaubten 5lfagien umgeben, befinbet fiä) ein SÖafferbetfen, baS

freiließ in befferem Stanbe fein fimnte. 9laty ber einen (Seite

überblicft man oom Stanbe beS großen ©arten! faft bie ganje

Stabt, nach ber anbern Seite l;at man bie 2lu8ftä)t auf ben bo;

tanifcr)en ©arten, unb über benfelben fnnroeg auf bie reijenb ans

gebauten 2lor)änge ber benachbarten 23erge. £>avd ifi biefer $la§

fo füll um abgefctjloffen, al! ob ber triebe fclber ir)n ben>ot;nte.

SBentge Stritte »om großen ©arten flefyt eine mertroür;

bige gott)ifä)c itirdje, tt>af;rfcfyeinliclj auä fpäter ßett r/errüt/renb

aber gleicfjrool giemlicr) reinen Stil!. Seiber ifi nur ber (Sr/or

fertig geworben, unb man §at benfelben mit einer g-acabe im

Sefuitengefctjmacf gefdjloffen. ®ie gotfyiftfjen formen, bie man

in Italien faft niemals ju feljen befontmt, ftnb übrigen! in

S^amberi) noef) an jafjlreidjen lleberrefien alter JBauttserfe er;

fennbar, gar nidjt $u reben öon ber jlatfjebrale, bie nid)t nur

im gotl;ifa>n (Stile gebaut, fonbern auty üom ft-ußboben bie

jum ©etnölbe hinauf an alten SCßänben unb (Säulen mit go;

tfn'fc$en 3ierratb,en ausgemalt ifi.

93on bem großen ©arten r;erabjieigenb roar icb, gang cr=

fiaunt, in bem engen roinfelljaften (Sfyambert) eine Straße ju

entbeefen, roelaje au8 Xurin t)ierr/er tierfe^t gu fein festen —
gcrablinig, breit, »on ftattltdt)en ebenmäßigen Käufern gebtlbet,
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bereu 93orbcrfeite auf gleichförmigen (£oIonnaben rufyt, unb

bereu ©djaufenfter ben 23licf in reiche unb gefdjmacfuoll l)er;

gerichtete Säbcu öffnet. 5lm (Snbe biefer (Strafe befinbet ftd)

ein OJconument ber merfunirbigften 5lrt. SSter ungeheure (Sie--

Vfyantctt, nad) ben tiier SÜßinben gemenbet, tragen auf gemein;

fd)aftltd)e Sofien eine <§aule, unb auf biefer (Säule fiel;t eine

8'igur, Don ber id) e8 bafyingeftellt fein laffen mufj, ob fie

ber ^eiligen ober ber profanen ©efd)id)tc angehört. 2lu3 ben

gefenften Düffeln ber (Eleganten fällt je ein fcfynunbfüdjtiger

SCßafferfaben tyeraug. 3um (Spielzeug für Äinber ift bag 3)ing

etwa§ j$u grofi ausgefallen, unb baburd) für feine natürliche

23efttmmung einigermafien unbraudjbar geworben.

33on (£t)amben) nad) %ix fäfyrt man in jwei (Stunben auf

einer guten ©träfe, bie fyier unb ba üom Rauhe ber Olufibäumc

tvat)rt)aft überbaut ift. 3)ie (Einfahrt ben Qtir serfpriebt nid)t

üiel, unb ber Drt tjält nid)t ntcfyr, aU bie (Sinfat;« »erfpvidt.

s&ix ifi ein ffeineö mtnfeligeö Sanbfiäbtdjen, mit jtoei ober brei

befdjciben außfeljenben unb befdjcibcn eingeridjteten ©afrfyÖfen

auSgcflattet, unb üon einem 35uöenb unanfefynlidjer 8anbl;äufer

umgeben. 3)ie 95erge, wclcfye 51ix int weiten Greife einfaffen,

fütb jiemlid; bürr, unten mit ©arten unb SBeinbergen angebaut,

oben fal]l Sin magereö unb fd)male6 (Sidjenwälbdjen ragt jttjflt

in ben Jpori$ont ber (Stabt herein, aber BÖ locft jutn 23efua>

ebenfowenig, al3 cö benfelben üerbient, jumal ba er burd) baö

S3efd)reiten eineS raupen unb flcinigen SBergbfabeS erfauft fein

will, wie benn überhaupt für bie 2Sequcmlid)fciten ber ©basier;

ganger burd) geebnete 2Bcge ober gar Anlagen an unb in ben

Sergen gar nid)t6 gefd)el;en ift. Ohtr in ber (Sbene, bie baö

(Stäbtdjen ^unäd)ft umgibt, unb jumal nad) bem (See 311, finben

ftd) wohlbehaltene $fabe. 35a3 Ufer bcS @ee3 ift bicöfeitö flad

unb fumbftg, jenfeitö felftg, naeft unb fai;l, aber ofyne ©röfie-

Jturj, Weber ber 9taturfcl)önt;>cit nod) feinen S'inridtungen nad),

fann ft$2(ir mit ben berühmtem beutfdjen 33abeortcn »ergleidien.
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(Einen S8or$eü aber l;at 2ür ben lejjtcrn abgelernt, näm=

lid) ba3 Spiel. 3ur ßeit, alS bfefem Umoefen in S)cutfd)lanb

»on ber $aulgftrd)e aus ein Snbe gemacht rourbe, unb nad)-

bem gulegt bie Jpomburger (Spielhölle auf bem SCßege ber po;

li$eilid)en (Srecution gcfdr)loffen war, roanbte ftd) bie Snfeuftrie

ber franjöftfdjcn (Sdjroinbler be6 grünen Sifdjeö »en Homburg

naef) 9ttr, roo it)r bie farbtnifdje Regierung unbegreiflidH'rtvcife

ein neueä 9lfyl eröffnete. (£tn ober jroci 3al;re l)inburd) rour^

ben an ben ©pieltifdjen in 5Cix oortrefflidje ©efcfyäfte gemalt,

benn 9(ir war fo jiemlidj ber einzige Ort in Gmropa, roo

©lücfSritter unb 93erf$roenber il/r gemotmteg SBefen fort;

treiben burften.

Snbeffen bie Reiten t;a6en ftd) tnjhrif($eti fd)on roieber ge=

a'nbert. 2)iit bem glücflid) roieberfyergeftellten 23unbeetagc ifi

natürlich aud) bie Otoulette in it;r alteS liifrorifdjel ^edjt bei

un§ roieber eingefegt, bie ißlünberungSanflalten am SRfyin unb

am 5Dcain fmb roieber in ir)rem ootlen $Ior, unb ber groflte

$t;eil ber teilte, bie ftd) 9t ir al§ 9totr)6er)eIf gefallen liefen, tft

in feine alten ©tanbquartierc jurücfgefel;rt. £>a3 airer dafino

— unfern (5url)äufern entfprcdjenb — war jegt am (Snbe 2)tai

nod) oöllig öbe unb leer. 3m ßeitungöjimmer tt)eilten ftd) brei

Sefer in baö aufliegenbe £)u|enb fran^öftfdjer SSlätter unb im

©pielfaale faf?en bie ßroupiero cinfam unb müfjig am grünen

£ifdic, ber (Spieler toartenb, bie ftd) nidjt einfinben rootlten.

3Bor)ev feilten fie aud) fommen? 9luS ber 9?ad)barfd)aft jidjer

nid)t, benn bie ©aootyarbcn fclbfi fmb ^u arm, um 311 fptelen,

bie ©enfer unb il;re eibgenöfftfdjen £anb3leute ftnb ju flug, unb

roaö bie reiben ütyonefet betrifft, fo muß man rool annehmen,

bajj fte $u fromm finb. 25er rotrb aber auö ber g-erne nad) 9lir

gelten, roenn er groifdjen 53aben;93aben unb 9lir bie 2öal)l fyat?

Snbcffen bie %ät ifi hoffentlich nidjt fern, reo biefe unb jebe

ärmlidje SSafjl, mit oerfdjiebenen anbern fingen, fd)liej?lid) unb

für immer wegfällt, unb je früher 2ti% baS Snticntarium un=
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ferer fammiltdjen ©pielanfialten übernimmt, befio letztem

^er^eng münfdje id) ir)m ©lücf ba$u.

lieber 93erg unb %{)a\, burd) ein roor)langebauteg aber

armeä Sanb, gelangt man binnen einigen (Stunben »on Qtir

nad) ©enf. 2lm $r)ore ber @tabt fyielt ber SBagen, ein 2ftann

fdjrttt au0 beut 2Bad)tr)aufe r/erüor, trat an ben (Schlag unb

fcrberte — meinen $afi. @'o oft id) aud) bie <5d)roeijergren$e

übcrfdnitten, $)a3 mar mir nod) nie begegnet, unb r)ätte id/3

nid)t mit eigenen £)t)rcn ger)i>rt, id) mürbe eS nid)t geglaubt

r/aben. 2Ufo bis t)iev^er Ijat bie $o!ijei it)re SSotpoflen je§t

iwgefcfyoben! 3ßie roirb eg crfi barinnen auSfer)en, an ber

Lieblings ; unb ^fiegefiätte biefer löblichen Qtnfialt, tut r)ei=

matüdjen 3)eutfd)lanb

!

Salb genug follte ify eö feigen, t/ören unb mit <§anben

greifen. 3nbeffen: bie SBelt ifi runb unb mufi fid) brefm.

©tucf iw F. "21. SBvoiftyaue in ^cipjivj.
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